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I.

!|3etrontuS crtrac^te gegen 3J^tttag, fe^r evmübet mt gc*

toö^nlic^. 2:ag§ juüor ^atte er einem ©aftma^Ie bcS S^^ero 6et*

getüo^nt, baö biö tief in bie 9hc^t ^inein ttjä^rte. ^ie 9?aiTen=»

poffen, tt)el(^e S5atiniu3 mit 9?ero, ©eneca unb Sucanuö trieb,

Ratten il^n gelangtreitt unb eine 5lbf^annung ^urücfgelaffen, btc

crft aKmä^üc^ raä^renb be3 gewohnten grü^babe^ ju tt3eid)en

begann, ^voii riefige 33abebiencr betteten i^n auf ein mit fc^nec*

weigern ägtjptifc^en 53t)ffuö überbecfteö ?ager üon ^ijpreffen^otj

unb begannen mit ben njo^Iiiec^enben, ölbene^^ten §änben feinen

fcf)öngeftalteten ^ör^er abzureiben; er aber n}artete mit gc«

fc^toffenen 5lugen, hi^ bie eifte 2)kttigfeit öcrflogen fein würbe.

(gnblic^ i)ffnetc er langfam bie ^ugen unb er!unbigte ftc^

juerft um baö SBetter unb bann um bie (hemmen, bie ber

Suttjelier öbomen üerf^roc^en ^atte, jum 5tnfe^en ju überfenben.

^aS SBetter war f(f)ön, öon einem leichten Süftc^en, baö üom

^Ibonevgebirgc ^eiwe^te, angenehm belebt, bie (hemmen aber

waren ni^t gelommen. $etroniu5 fc^Iog abermals bie Singen
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unb crt^eilte ben 33efe^I, if)n xM ^epibanum 311 tragen, at§

beinahe gleid^jcttig bcr Zijütht^anQ jur Seite gef^oben Würbe,

unb bec S^omendator öevtünbete, "ba^ ber junge 3)Zarcu0 3StnU

ciu§, foeben an^ ^tcinafien jurücfgeleljrt, jum Se[ud)e einge*

troffen [ei.

^etroniug befahl, ben ®aft in« Stepibarium ein3utaffen,

wo^ttt er felbft fic^ untierjügtic^ bringen lieg. 3Stniciu8 hjar ber

@o§n feiner älteren «Sc^mefter, bie öor Sfa^ren bem 9Karcu«

^iniciuö, ber unter S^iberiu« bie SBürbe eine§ ^onfutar«" be*

Üeibete, öermä^U iDorben n)ar. ^Der junge SO^arcuS biente gegen*

tt)ärtig unter (S^orbulo gegen feie ^art^er unb mar nad) becnbetem

i^elbjuge in bie ©tabt ^urücfgefefjrt.

„§eit ®tr, 'ipetroniug/' fagte ber junge ilRann, elafttfc^en

(Stritte« 'ba^ 2:epibarium betretenb. „SJiögen 2)ir bie @5tter

gcraogen fein, jumal ^löftepioö unb bie ^olbe ^t)pxi9, bcre»

<Sc^u^e ic^ ^id^ befonberS empfehle."

„<Sci mir gegrüßt in üiom, unb bie Ü^u^c fei 2)ir füg

nac^ bem Kampfe/' öeife^te ^etroniu«, \iu §anb auö bem

weichen glac^ögen)ebe, mit njelc^em er umtrirfett mar, ^erau0*

ftrecfenb. „S03ie fte^t eö in Slrmenten unb ^aft !Du auf 2)eineit

©treifjügen in Elften t)ieUei(^t auc§ ^it^tjnien berührt?"

^etroniuö mar feiner^ett in 33it^t)nten Statthalter gcmefen

unb ^atte fein 5lmt mit ©erec^tigfeit unb Umfielt öermaltet.

®a er allgemein für fc^r tiermeidjüc^t unb prunlJiebenb galt,

trinnerte er fic^ gern jener 3^^^^"/ ^^^^ P^ ^f" 33emei3 bafür
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nhxaä)kn, bog er auc^ t^öaig unb cnergifc^ fein tonnte, wenn

e8 i§m gcrabe 6e(ie6te.

„3c§ !am unter anberem auc^ nac§ §erocIea/' euraibcrte

S5inic{nÖ. ,,(Iovbuto fanbte mic^ bal}in, um S3eiftär!ungen ju*

fammenju^iefien."

„|)ei-aclea! 5Ic^, bort tonnte id) einft ein 9)?äbd)en au8

^olc^i^, für iüe(rf}eS id) gern alle unfcre „©efc^iebenen" ^in*

gäbe, "ipoppäa nid)t aufgenommen! ^odj baö ftnb alte ®c*

fc^ic^ten! (Srjä^Ic mir lieber, ma§ eS in $art§ien 9?encg giebt!

Widj kngroeiten fte ^wax Mi, biefe SJoIogeö, SirnbateS,

2;igraneö unb toit aU biefe 33arbaren f}ei^en, weldje ba^eim

noc^ auf aÜen 33ieren !riec^en, loie ber junge 5lu(enuö behauptet,

unb fic^ nur unS gegenüber für 3}Jenfcf)en ausgeben, ©ie finb

aber jefet ein beliebter ©efprac^Öftoff in ^om, fc^on börum,

»eil e§ gefä^rtic^ ift, t)on anbcren fingen ju fprec^en."

„"^tx ^rieg fte^t fc^lcd^t, unb hjenn ^orbulo nicfjt märe,

fönntc man fi(^ auf eine 9^ieberlage gefaxt machen."

„^orbuto! S3eim S5acc§ug! !J)er reine ^riegSgott! 2)cr

leibhaftige 9}larö! unb bobei fo feurig, rcc^tfc^affen unb bumm!

Qd) mag i^n gut leiben, fc§on barum, njeil 9?ero i^n

fürchtet.''

„dorbulo ift nic^t bumm," fagte 5SiniciuS unb begann

weiter t)om Kriege gu evjäljlen; boc^ alö ^^etroniuö babei aber*

molö bie klugen fc^log, fiel e§ bem jungen Wannt auf, hJtc

ermübet unb abgemagert baö 5lntli§ beö f^'i'eunbeS auöfa§; er
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önbertc ba^cr ben ©egenftanb bc§ @efpräd^cÖ unb crfunbigtc

pc^ nic^t o^ne iöeforgni§ um beffen ©efunb^eit.

^etroniuö öffnete hk Hugen.

®efunb§eit! — D^cin. dx füllte ftc^ ni^t gefunb. S^imctu«

^aik i^n (oeben bem (Sc^u^c be^ 5I§f(eptog unb bcr ^t))5ng

mp\of)kn. 2l6er er, $etioniu§, glaubte eben nid^t an n^titpio^.

Bu^k man hod) niä)t einmal, tt)effen ©o§n bicfer 5lgne|)ioö

eigentlich ttjar, ob bei- 5iifinoe ober ber ^oroniö! „Unb njo

fd^on bie SO^utter ungetrig ift, luie mag eS ba erft mit bem

5Sater außfe^en? 2Bar man benn ^eutjutage beö eigenen 5Sater8

ftc^er?"

' ^ei btefen SBortcn ladete ^etroniuö auf, bann aber fu^r

er fort:

„'J)er ^olben ^tj^riS, beren ©c^u^ S)u mici) glei^faüö

emjjfa^Ift, berbantc ic^ ein 9^ei§en im rechten 33eine, boc^ baöon

abgefe^en, ift eS bod} eine gute ©öttin! 2öie ic^ öermut^e,

njirft aud^ SDu früher ober fpäter iteige Rauben auf i^rem

3iaare opfern?"

„^a,*" berfe^te S5iniciua. „®ie ^art^crpfeite ^aben mic^

öerf^ont, aber toor'g $fei( ^at mic^ getroffen — ganj uner*

»artet, wenige (Stabien oor ben Sporen ber ©tabt."

„^ei htn iüeigen ^nien ber (J^aritinnen! S)aö mußt 'Du

mir gelegentüc^ er^ä^Ien!" rief ^etroniuö.

„^d) tarn eben, um 2)eiuen ^tatf) ein3u^oIcn," ertriberte

Wflaxcü^,



Quo vadis?

2Bä§renb er noc^ fpi'oc^, traten bie ^cpilatoren ein, bte

jtc^ um ^etroniuö bemühten. 9)?arcuS trarf bie Sunica ob

unb fticg in eine mit (aucm SBaffer angefüllte 2Banne, bcnn

^etroniuS f)attt i^n jum 33abe aufgeforbert.

„3c^ brauche nic§t erft ju fragen, wie eö mit ber @egen^

(iebe au^fie^t," fagte ^etroniuö, ben jungen, mie auö äRarmoc

gemeißelten 2dh beö SSiniciu§ betrac^tenb. „3Benn !0ijfi)3puÖ

jDic^ ^ätte fe^en fönnen, fo n)ürbeft ©u jel^t [ic^er baö jum

^alatinuö fü^renbe Zf^ot aU jugenbüc^er $erculeö fc^mürfen."

!J)er junge 3}?ann lädjelte UJo^IgefäHig unb tauchte in ber

SBanne unter, wobei er reic^Iic^ bon bem lauen Sßaffcr auf

ben 9)?ofai!boben öerf|3ri^te, auf welchem §ere in bem Singen*

blide bargefteHt war, ha fie ben ©djlaf bittet, Qtn^ in ©d^Iummer

ju üerfenfcn. ^etroniuö betrad)tete ben 3üngling mit befriebigtem

tünftlerblicfe.

51(8 3Karcu8 fertig war unb [ic^ nun feinerfeit« ben

2)e^)itatoreu überlieferte, trat ein Sector ein, ber um ben 2eib

gegürtet eine ^Sronjebüc^fe trug, in ber eine ^^apt)ru8rolIe ftedftc.

„2öiIIft '3)u Juroren?" fragte ^etroniu«.

„2Benn eö ^ein eigene^ 2Berf ift, gern!" üerfe^te 35im»

ciu8. „2Bo nic^t, mödjte ic^ lieber mit ^Dir ptaubern. ^eut*

jutage wirb man o^ne^in an allen ©tragenecfcn üon (Bangem

unb 2)id^tern abgefangen."

„Unb ob! 2)^an lommt an feiner 33afiüca, Weber bei ben

X^ermcn, no^ bei einer ber 33ibüotl^efcn ober 33uc^(äben öor»
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bei, o^ne einem ^octeit in bie §änbc ju fallen, ber fid^ niie

ein Slffe geberbet. 5lt§ 5lgiippa au§ bem Often ju unö tarn,

t)itii er bie guten Seute burc^roegö für ^errücfte. 516er baS

liegt je^t fo in ber ^\x\i\ SBenn (Eöfar 35erfe f^mtebet, muffen

natürlich and) alle 5lnberen 53erfe fdjmieben. 9^ur befferc 35crfc

barf !eincr machen at§ (E'diax, unb beS^alb ift mir um $?ucanu8

manchmal bange, ^ä) befaffe mic^ nur mit $rofa, bod^ tractire

ic^ meber mic^ fetbft nocfj 5lnbere bamit. §aft 2)u gehört, niic

€§ bem 9?ufinu§ ergangen ift?"

„9Zein."

„<So folge mir in§ grigibarium. SBä^renb mx un§ ab*

fü(}](en, erjagte ic^ S)ir bie ©efc^icTjte."

(Sic begaben fic^ tnö ^^rigibarium, in beffen i0?itte ein

ropg gefärbter (Springbrunnen in bie §öl^e fprubelte, njeld^er

S3eil^enbüfte um fic^ üerbreitcte. 5luf niebrigen, feibengepolfterten

(Si^en $(a^ ne^mcnb, genoffen fie bie ^ü^Ie. Beibe fc^wiegen

eine ^tit lang. 33iniciu§ betrachtete gebanfenöoU einen bronzenen

gaun, ber eine 9^^mp§e über bie «Schulter gelegt f)attt unb,

ben Dberförper ttjeit jurücfgcneigt, gierig mit ben ^ipptn beren

SDZunb fuc^tc. !I)ann fagte er:

„2)er §at rec^t! 'JS)ii9 ift ba^ befte dorn 2thtnl"

„Wltijv ober minber getüig! !I)u ^aft ja aber augerbem nod^

eine S5orIiebc für ben ^rieg, hjaö icf| oon mir nic^t behaupten

!ann, weil unter ben Hagerkeiten bie ^Fingernägel brüchig luerben

unb t§re ropge gärbung öerüeren. Uebrigenö, e§ l^at [a jebcr
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feine l[!ieb§abereieit ! Unfer i^cuerbart liebt ben ®e(ang, befonber«

feinen eigenen, unb ber alte ©cauvuö feine !onnt{)ifc^e 3Safc,

bic beS SRad)i§ neben feinem $?ager fielen mug, unb bie er

abtuet, njenn ei* nid)t fc^lafen fann. Sf ^at fc^on ben ganzen

dian'b njeggeüigt. ©age mir, bi^teft ÜDu?"

„9^cin. 3c^ i)ixht no(^ feinen einzigen §ej:amcteu ju ©tanbc

gebracht."

„(Spielft auc^ nic§t bic Saute unb fingft ntc^t?"

„9Zein."

„©0 biji 2)u öieüeic^t SBagenlenfer?"

„Seinerzeit ^abe tc^ mic^ in 5lntioc^ia an ben 2Bettfa^ren

bet^eitigt, aber o^ne (grfolg."

„jDann !ann i^ deinetwegen ru^ig fein. 3« ^cld^er gartet

ge^örft 3)u im ^ippobrom?*

„3" ^^" ©rünen.''

„®nt, bonn bin ic^ gan^ beruhigt, befonberö ttjeil ^u

jmar ein ^übfc^eS 33ermögen befi^eft, aber boc^ nic^t fo reic^

bift n)ie 'ipaöaS ober (Seneca. ^u mugt nämtid) luiffen, bag

cö ^ierjulanbe öon ^ßort^eil fein !ann, ttjenn (Siner biegtet,

jur $?aute fingt, beclamirt unb fic^ im (Jircu^ an ben SBett*

fahren bct§eiligt, aber beffer nod^, unb befonberö ungefährlicher

ift es, menn (giner nic^t biegtet, nidjt bie Saute fc^Iägt, nic^t

fingt unb nic^t an ben 2Bettfaf)ren t^eitnimmt. 5Im beften aber

ift eS, njenn Siner oUeö "t^a^ gcljörig ju bemunbern ücvfte^t,

fobalb er eö ben i^euerbart t^un fie^t. 2)u bift ein ^übfc^cr
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3unge, Inufft alfo ^öc^ftenö @cfa()r, bog ^oppäa fic^ in 2)tc^

Derliebt. ^ocf) nein — bajn ift fic nun borf) fcf}on ju erfa[)ren.

3ln ber Seite iljier beiben evften ®attcn i)at fie Siebe genug

genoffen, beim 2)i-itten ift e3 i(}r um ctiua^ anbeueö jn ttjun.

2Bei§t Du, bag biefer bumme Dt^o fie noc^ immer trie ein

SBa^nfinniger liebt? 2ßie man fic^ erjä^lt, irrt er feuf^enb auf

ben getfen ^ifpanicnö um§er, nnb ift feinen früheren ©eroo^n*

Ijeiten ganj untreu genjorben; auf feine ^erfon öernjenbct er

fo nienig Sorgfalt, ba§ i^m brei (Stunben tägtic^ für feine

i^rifur genügen. 2Ber fjätte baö je gebac^t, befonberS Don

Dt§o!"

, „3c^ terfte^e i^n/' öcrfe^tc 33iniciu^, „aber an feiner Stelle

ttJürbe ic^ anbcrö §anbe(n."

„Unb tt)ie?"

„Qä) tt)ürbe mir unter ben bortigen 33ergt)ölfern treue

Segionen antüerben. ^Die oberer finb tüchtige Solbaten."

„SSintciuS! 35iniciuS! Sd) mö(f|te beinahe fagen, \ia^ jt)u

baö nid)t juiuege bräc^teft. Du miÜft njiffen, marum? Oa, fte^ft

Du, carissime, folc^e Dinge t^ut man, aber man f))rid^t nic^t

baöon, nic^t einmal unter 35orbe^att. SBenn eö auf mic^ an*

fäme, ic^ lüürbe ber frönen "^Poppäa unb bem geuerbart ein

Schnippchen fc^Iagen, unb mir and) eine Segion anwerben, aber

feine ^^berer — fonbern Sbererinnen. ?luf jeben gatt toürbe ic^

Epigramme fc^reiben, mic^ aber moljltüei^licf; ^üten, pe irgenb

iemanbcn t)orju(efcn, njie ber arme ^^ufinug."
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„9^icf)tig, ^u troHtcft mir ja beffen ®efc^icf)tc erjagten."

„3m Unctuniium foKft ®u fie ^ören."

®oc^ bte 3liifmeif[amfeit beö jungen 9>?anneö lüuvbc bort

burc^ ürr)a^ anbereö obgctenft, nämüc^ burc^ bie auffallend

fc^öncn (Sdaöinncn, btc bev 53abcnben l^arrten. ^tüti 9}?o^nnnen,

njelc^e piöc^tigen (ä6en§o(3ftatuen glichen, fd^idten [ic§ an, ben

$?eib bcr beiben 3}täunei' mit ben föftiidjften 2Bo§Igerüc^en

Slrabienö ju falben — SInbere, in ber giifiilunft gefc^icfte $^rt)*

gierinnen, hielten in ben fc^Iangengtatten, biegfamcn §änbeii

polirte SD^etaUfpiegel unb ^ämme — gtrei 9}?äbc§en auö ^o9

aber, fc^ön mt griec^ifcfje ®öttinnen, karteten in i^rer ©igen*

fc^oft atö „vestiplicae", biö an fie bie Ü^et^e fommen njürbe,

bie t^alten an ben ^tunicaö ber beiben §erren in fun^DoÖ

^erabiuaÜenbe Linien ju orbnen.

„53eim n)oIfent^ürmenben 3^"^^" ^^^f SJ^arcuö 55iniciu0

auö. „®u ^aft eine 5lu§iua^(! Schönere Leiber !ann nic^t ein*

mal ber geuerbart bcft^en."

Wit einer gemiffen freunbfc^aftlidjcn ©utmüt^igfeit unb

D'iadjfic^t meinte -PetroniuS:

„'SDu bift ja mein Slutöüern^anbtcr unb id) bin njeber

fo ungefällig mie ißaffuS, noc^ fo ein gebaut mt 5lulu0

^lautiuS."

5ltö ^etroniuS biefeu Ü^amen nannt«»., ^otte 53iuiciuö feinen

S3ticf me^r für bie 3}^äbc§eu auö ^o§; er er§ob rafcl) ha^ $)aupt

unb fragte:
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„2Bic fommft 3)u auf 21uluö ?3Iauttuö? SBeigt SDu, bag

t(^ etlicfjc 2Bod[}en in (einem §aufe bcrireitte, d§ i^ mir üor

bcr ©tabt bcn ^Ivm üerftaud^te? äwföHig !am gerabe ^>(autiu«

beö 2Bege§ gefatjven, al0 ber UnfaG micf; betraf, unb n^eit er

mic^ §eftig teiben fa§, nal^m er mi^ in fein §au§, n)0 ber

3lr^t 9[Rcricn, fein ©üaDe, mtc§ belianbelte. ®crabc baöon moUte

ic^ ja mit !J)ir fprec^en/

„2Barum? §afi jDu jöic^ am (Snbe in ^omponia ticr*

ütht? 3n biefem ^^aUe mügte id} 2)ic^ bebauern; nid)t me^r

jung unb tugenb^aft! (Sine fc^ümmere $?age !önnte ic^ mir gar

nic^t Dorfteüen. — 33rr!"

„9^i^t in $om))onia — eheu!" fagte 95iniciug.

„m\o in n^en?"

„^a, tt)enn xä) felber ujügte, njer fie ift? 3fc§ tüeig nic^t

einmal irie fie f)ü%t, 2\)Q\a ober (^aUina? Qm §aufe iüirb fie

Stigia genannt, n)eil fie bon ben ^^giern abftammt, aber fie ^at

augerbem nod^ i^rcn barbarifd;en 9?amen ^aÜina. (Sin merf*

trürbigeö §au§, "üa^ be§ ^Mauttul! 53elebt unb ftiU jugteic^ mt

in ben §ainen t)on ©ubiacum. ^ti)n ober jmölf jlagc lang

^atte ic^ feine 5t^nung, treidle ©otttjeit e§ bema^rt, bi^ ic^ fie

eineö SO^orgenö bei (Sonnenaufgang erblidte, aU fie fid) im

©arten n)ufd), in bem SBaffer ber gontaiue. Unb bei bcm

(Schaume, ber ^(^^robite gebar, ic^ fc^tröre ®ir, bog bie ©trauten

beö 3)?orgenrot^eS burd) i^ren garten Seib fc^immcrten. Qä)

fürd^tcte faft, fie »erbe bei (Sonnenaufgang jcrflicgcn mt baö
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3)?orae!irotf). S3on Da ab \a^ id) fie noc^ jtücimal unb feit^cr

roeig id) nic^t me§r, amö 9iuf]c ift; ic^ §abe feine anbere (Bttjvt^

[uc^t me^r; nicfitö, raaö bie (Stabt mir bieten könnte, !ann mic§

(ocfen; id) begehre n)eber 2Beiber, nod) ®oIb, noc^ forint^ifc^eg

(Sq, ttjeber iBernftein unb Perlmutter, noc^ SBein unb geft^

getage — ic^ mü nur $?t)gia! 3d) fage SDir ganj offen,

'^etroniu^, ic§ fd)mad)te nac§ i§v ^ag unb D^ac^t."

„95?cnn fie eine €f(at)in ift, fo fouf fie boc^!''

„(Sie ift aber feine «Sflaüin."

„2öa^ benn? (Sine greigelaffenc be8 ^(autiuö?''

„®a fie nie® fiatin irar, fann fie auc^ feine greigetaffene fein."

„©ine Königstochter ober öielme^r 'i^k 2^oc^ter cmcö (t)«

gifc^en §eerfü§rcrö, bie in ^om atS @eife( jurüdbüeb unb

Don ^omponia @räcina an Kinbeöftatt angenommen rourbe.

Unb in biefem §aufe, mo fic^ alleö — öon ben §crrenteuten

angefangen 6i^ jum geberöie^ im §ü^ner^ofe — eineS tugenb=

^aften 2eben§h)anbeIS befleißt, ift Si)gia jur S^ungfrau §cran*

geraa^fen — tugenb^aft n^ie ®räcina unb fo fd)ön, ba§ ftq

neben i^r felbft '»Po^päa \vk eine geige beö ^erbfteS neben einem

^efperibenapfel ausnehmen mü^te."

,,9^un, unb ttjeiter?"

„SBeiter? 3c^ fann nur fagen, 'oa^ id) üon bcm 5Iugen*

blide an, aU xd) bei ber gontaine bie 9}^orgenftra^(en burc^

i^rcn Körper fc^immern fa§, rettungslos derliebt bin."
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„@tc ip alfo buvd^fidjtig mt eine Lamprete ober ttJtc ein

ffcincö (Sarbtnc^en?"

„(Sd)crje nid)t, ^etroniuS, unb tüenit bic ü^u^e ®tc^ trügt,

mit luetc^er i^ t)on meinem fel^nfüc^tigcn S3egcf)rcn fprec^e, fo

h)i[fe, bog farben^rädjtige ©emänber oft tiefe Sßunben beden. —
Sluc^ mu§ tc^ ®ir gcfte^en, bog ic^ bei meiner §eim!e^r au8

Elften eine 9^ac^t im Xtmpd be§ 9}?opfu§ jubrac^te, um träumenb

in bic 3"^""ft S« fef)en. Unb fie^e! 3m 5traume erfc^ien mir

SJJopfuö felbft unb t)er!ünbetc mir, bog in meinem ?eben eine

grogc SBenbung betioiftel^e, unb ^trar burc^ bic ?iebe."

„3a, aber fag' mir nur, n)aö njillft ®u eigentlich?"

„^^ mU ?t}gia. 3d^ h)ill fie mit meinen Firmen um*

fc^tingen unb an meine S3ruft jiefjen. Qd) ujiQ i^ren Slt^em

fügten. 3n meinem §aufe mU id) fie ^aben, hü mir, immer

ju, biö mein ^anpt ujcig ift mie ber ©ipfel beö @orafte im

SBintcr/'

„Sßenn fie au^ feine ©ftabin ifi, jur „gamilie"*) bcö

?5(autiuS gehört fie bod^. @r !önnte fie S)ir abtreten, menn er

lüoate."

„ü&a fennft 2)u ^omponia ©räcina nic^t. lleber^aupt.

fie ^aben fic§ Seibe on fie gen^ö^nt alö n)äre fie i^r leibliche«

^tnb."

•) „}5(^milia" Riegen in dlom bic «Stfoöcn unb ©Üabinnen eine5

^Qu[e§.
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„£)b \^ ^om^jonia lernte ! ®tc reine (5:t)preffe! 2Benn fie

ni^t be« STuIuö @§efrau wäre, fönnte fie fic| ganj gut al8

^lagcraeib öerbitigen. Seit Sulia'« STobe ^at flc bie fc^marje

8toIa nid^t abgelegt, unb fie^t überhaupt immer fo au8, al«

tüanble fie fc^on bei ^^ebjeiten auf ben 3I§p^obeIo«tt)icfen. ^oi)

baju ift fie „univira", alfo unter unferen öier* biö fünfmal

©efc^iebenen eine 5lrt $^öntj — 5lber! — Qa, f)aft S^u f^on

gehört, bog in £)berägi}pten ein ^^^önij auSgetroc^en fein

foH, toa§ be!anntli^ nur alle fünf^unbert üa^re einmal ge*

fc^ie^t?"

„^etroniuS! 5^etroniu§I S5om ^§önij fpre^en »ir ein

anbercömal!"

„3a, fag' mir, toa^ raiHft ®u etgentli^ öon mir, mein

SD^arcuö? 3d) !enne3luluö^^(autiu3 unb gtaube, bag er eine Heine

(Sc^tüäc^e für mic^ f)at, unb micf), obmo^I er mit meiner ScbenS^

fü^rung nic^t einöerftanben ift, ettt)a§ §ö^er fc^ä^t alö jum

©eifpiel !J)omitiuö 5lfer, jtigeÜinuö unb ben übrigen ^^reunbeS*

tio§ H^enobarb'ö. 3^ bin gerabc lein 8toiler, aber 9^ero'«

3luffü^rung ^at fc^on oft mein aJJigfallen erregt, njenn ©eneca

unb 53urru3 nodj bur^ bie ginger fa^en. SBenn ®u alfo meinft,

ba§ xä) beim ^tautiu^ ettüaö für 2)ic^ erreichen lönnte, id) fte^e

^ir gern ju ^ienften."

„äßo^l glaube id^, bag ®u baö öermöd)teft. ®u ^ajl Hin-

flug auf i^n unb bift erftaunlic^ eipnberifc^. SBenn 2)u mit

•ipiautiuS fprec^en Ujoüteft -^^
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„®u f)a\i piat eine aUya günftige SO^ctuung üon meinem

(Sinflug unb t)on meinem 'i£flütitxmi^, aber menn 2)u nic^t«

anbercö begel^rft, fo lt)ill iä) gern mit ^(autiuö f^red^en, fobalb jic

in bte <Stabt überftebefn."

„@ic ftnb f^on feit jmei ^agen l^ier.*

„9^un, bann laff un§ tn§ ^ilvtclinium ge^en, nio ba5

grü^ftüd unfer ^arvt. 2Benn wir geftärlt ftnb, (äffen mir unö

jum ^lautiuS tragen.
''

„®n njarft mir immer lieb unb njertl}/' rief 33iniciu8

lebhaft, „je^t aber ^ätte id^ gute I^luft, ^tt)i(cfjen meinen ü?aren

S)eine S5itbfäule aufguflellen, fo fc^ön mie bitfe f;ier, unb i^r

Opfer bargubringen."

(So fprec^enb nianbte er fid^ ben ©tatuen ju, treidle bic

eine !i?äng§n)anb ber büfteburd)fc^raängerten Sic^t^aHe gierten unb

tt)ie8 mit ber §anb auf eine Silbfäule, bie ^etroniuö ai§ §ermeö

mit bem 33eutct in ber §anb barfteHte.

hierauf fügte er ^tnju:

„?^eim Sidjte beö §eIio«! 2Benn ber „göttliche" 5lte^anber

5)tr glid^, bann barf man fic^ über §e(ene nic^t njunbern."

SDiefer 5(uÖruf enthielt ebenfo t)iel SBa^r^eit al§ ©c§meic§e(ci,

benn ?5etroniuS, ttjenn au^ älter unb minber at^letifd^ gebaut,

irar noc^ fd^öner aU ^iniciuS. ®ie ri)mifd^en l^rauen beftjun«

berten an i^m nid^t nur bie geiftige ©ettianbt^eit unb ben feinen

©efc^mad, ber i^m ben Beinamen „arbiter elegantiarum"

eingetragen ^atte, fonbern aud^ be8 ^örperö 2Bof)(geftatt. (itwa^
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Don biejer 53etüunberung roor fogar auf ben ®efid)tern ber

griec^ifc^en 2)^äbcf)en ju Ie[cn, welche jc^t bic i^altcn feiner Xoga

orbnetcn, unb öon treten befonber^ eine, @unice mit Üiameii,

bcmüt^ig unb oerjücft in feine 5lugcn blicfte.

(5r achtete jeboc^ nid)t barauf, fonbern lächelte 53iniciu§

gu unb citirte aU 2(ntnjort ben 2(uÖf|3ruc§ 8eneca'ö über bie

2Bei6er:

„Animal impudeiis unb fo ttjeiter.*

3)Qnn fdjlang er feinen 2lrm um ben 'iRadtn beS jungen

3J?anne§ unb führte i^n inö 2^ric(inium;

3m Unctuarium raarcn bie 8t(aoinnen inbeffen befc^öftigt,

bte iDtufc^eln mit ben 2Bo()Igerüd)en meg^juräumen. hinter bem

f^alb jugejogenen ^orf)ang, ber mö f^rigibarium führte, erfc^icnen

jeboc^ balb barauf bie ^öpfe ber 33abebiener unb ein leifeö

„pft!" ertönte, auf weldjeS 3'^^'^'^" ^"^^ ^^^' ®i'ied)innen, bic

^f)ri)gierinnen unb bie bciben 5let^iopierinnen im §anbumbre^en

hinter bem SSor^ang oerfc^manbcn. 2)er 5lugenblicf war ge*

fommen, reo e« in ben 3^t]eimen au^gclaffen luftig juging,

welchem Uebermut^ t)on Seite beö 2luffel)erö fein $inberni§ in

ben 2Beg gelegt mürbe, meil er oft fetbft an biefen ^ufibarteiten

t^eilna^m. *5petioniuö a^nte mo^I etiuaö oon biefem 2^reiben,

aber ba er fein i^i'cunb üon ©trafen loor, brücfte er ein

2luge 5u.

3m Unctuarium blieb blo^ (Sunice ^urücf. (Eine ^tit lang

teufc^te fie noc^ bem ©elftester, ha^ in ber 9^i(^tung ber 3)ampf'

Slenfiehjtcä, Quo vadis ? I. 2
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6äbcv ber^allte, bann §06 fic bcn mit 33ernftein unb (5Ifen6ein

lunftöoH eingelegten (Stu^l in bic §ö^e, auf n)elc^em $etroniu3

bor einer SBeile gefeffen t)aüt unb rücfte i^n üovfidjtig 6iö ^u

bcffcn S3ilbfäule.

geUeö $!ic^t fluttete burc^ ba§ Unctuarium unb fpiegelte

fic^ in ber farbig gefprenfeltcn SRarmorbeUcibung t)cr 2öänbe.

Sunice 6efticg ben ©tu^I — unb aU fie fic^ in gleicher

§ö§e mit ber öilbfäulc 6efanb, n^arf fie |)löt5(id) bie 5Irme um

bcren §als — bann fc^üttette fie i^r ^olb^aar jurücf, (d)miegte

i^ren rofigen ?eib an ben nsei^en SD^armor unb ^Dre§te Vn 3J?unb

begeiftert auf bic !altcn Sippen beö ^etroniuö.

n.

^ad) bem Smbig, ber jmar ^^rü^ftüc! genannt ttjurbc, ju

welchem fic^ aber bie beiben ©enoffen erft nieberlic^en, alö ge«

mö^nlicfje ©terblid^e fd}on längft ha^ mittägüc^e ^ranbium

hinter fic^ Ratten, fc^Iug ^etroniuö eine Heine ©iefta bor. ©einer

5lnfic^t nac^ mar e§ noc^ ju frü§, um 53efuc^e gu machen. S)ie

yZadimittagSftunben erfd)icnen i§m baju als bie geeignetften, jeboc^

nic^t e^cr, aU hi^ bie ©onne ben Stempel bcö ^apitotinifc^en ^tn9

überftiegen ^attc unb i^re <Stra§(en fc^räg auf boö ^orum

roarf. 3m §erbft mar: eö in ülom noc^ ^cig, unb 9?ac^mittagö*

ft^löfd^en gang unb gäbe. @ö mar fo angenehm, im Sltrium
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bem ©eplätfc^cr ber Fontaine ju laufc^en unb md) ben üMic^en

taufenb (Schritten, in bem löt^Itc^en Sichte, tuelc^eö burc^ baö

purpurne, ^aib 3uge3ogcnc53e(orium brang, öor fic^ ^injuträumen.

53tniciu§ gab -petroniu^ re^t unb fic begannen auf unb

üb ju f(f)reiten, letc^t^in über bie neueflcn 33orfommni[ie in ber

(Stabt unb auf bem *i|?alatium plaubernb, ober and) pf)ilo[op^ifc^e

Semerfungen über ba§ Seben auötaujrf)enb. hierauf begab fic^

•ipetroniuö in fein ^ubicutum, bocf) fdjlief er ni(f|t lange. 9^ac^

einer falben ©tunbe tarn er mieber jum 33orf^ein, unb nac^«

bem er fic^ 5SerbenenöI ^atte reichen laffen, rieb er fic^ bamit

§änbe unb (Schlafen.

„"^n gtaubft gor nid)t, föie ba6 biUhi unb erfrifdjt,"

fagte er. „3e|t bin ic^ bereit."

3)ie (Sänfte luartete feit geraumer ^tit; fie nahmen ^la^

unb liegen ftc^ nac^ bem 33icu5 ^atriciuS, jum §aufe beö

HuIuS tragen. 3)aö $auö beö $etroniu§ lag am füblic^en 3lb*

^ange beö ^alatinuö, unfern ber fogenannten Marina; ber

fürjcfte 2Beg fü()rte alfo unterhalb beS ^orumS ^intt)eg, aber

$etroniuS, ber gleidjjeitig beim Ouiuelier 3bomen borfprec^en

moHte, ert^eitte bie 2ßeifung, ben 2ßeg über ben 5Sicuö Slpol*

(intS unb ^a^ gorum gu nehmen, in ber S^Jic^tung beö SSicuÖ

(Sceleratuö, an beffen (Srfe fic^ bie öerfc^iebenartigften J^abernen

befanben.

33aumlange SO^o^ren ^oben bie (Sänfte in bie §ö§e unb

festen fic^ in Bewegung. "iPetroniuS §ielt eine ^tit lang bie

2*
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md) 53ei-6enenöl buftenben ginger öor bte S^afenlöc^er unb

(c^ien nac^jufinncn; bann fagtc er:

„@« fätlt mir gerabe ein, bag ©eine SBalbn^mp^e ja

gan^ einfad^ gu ^Dir üBerfiebetn !önntc, wenn fic feine ©flaöin

iji. ®u n)üvbeft fie notürlid) mit $?te6eö6etrei[en unb Ü^eid^*

t^ümern überfc^ütten, mie i^ meine vergötterte G^^r^fot^emig,

bie ic^, unter unS gefagt, minbeftenö fc^on eben[o fatt fjobt

tüie [ie mic^/'

3JJarcu§ fc^üttelte baö $Qupt.

„5lI(o nic^t?" fragte $etroniu§. „2)u mürbeft bei biefer

®efc^ic^te [(f)Iimmftenfatt5 eine ©tü^e an bem ^aifer finben,

benn ic^ njürbe meinen (Sinflug aufmenben, bamit unfer ?^euer*

bart auf S)eincr «Seite iräre."

„®u !cnnft 2t)Qia nic^t!" üerfefete S5iniciu§.

„Qa, erlaube mir bie grage, tcnnft 2)u fie anberö aU

üom (Se^en? §aft ®u mit üjx gefproc^en? §aft 3)u i^r 2)eine

Siebe geflanben?"

„Qd) fa^ fie juerft beim Springbrunnen unb begegnete

i^r bann noc^ jmeimat. 2)u mu§t raiffen, bog ic^ in einer

©eitenüiüa mo^nte, meti^c für bie @äfte beftimmt ift, unb ba

ic^ ben 5lrm öerftauc^t ^atte, tonnte id) nicf)t 5U ben 'SRai)U

jeiten fommen. (Srft am S5orabenb meiner Slbreife traf irf) iOtjgia

beim Slbenbimbig, fonnte aber fein 2Bort mit i^r fprecfjcn.

Sd) mugte anfjören, toa^ mir 5Iulu§ üon feinen brttannifcfjen

Siegen unb t?om SSerfaÜe ber lleinen 2Birt^f(f)aften in Italien
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erjä^Itc. Sd) trcig über^au^t nic^t, ob er auc^ t)on anbercn

fingen fpvec^en !ann, unb quc^ ^n irirft bcm nid^t ent«

rinnen, 2)u mügteft bcnn öoqic^en, ctrtJQÖ über bic SScrtrcicf)*

lic^ung bcr 3^e^tgeit ju ^ören. ^nm brittenmale traf ic§

St)gta bei ber (S'ifterne hn ® arten; fie ^iclt ein eben au8*

geriffeneS ©c^ilfro^r in ber $anb, bcj'fen Kolben fte inö 2Baffer

tauchte, um bic im Umfrcife njai^jenben 3friö6Iumen bamit ju

befprengen. Sic^' bic[c meine ^nie! S3eim ©c^ilbc beS gerades,

\d) fagc jDir, [ie gitterten nic^t, als bic ^eulcnbcn ^ant^cr njie

ein fin^ercö ®cit)ö(f auf unfcrc SWanipeln loöftürmtcn, aber fic

gitterten bei jener difterne. SSerrcirrt tok ein unmünbiger ^nabe

bettelte ic^ bie längfte Qtxi bIo§ mit ben 5Iugen um 9D?it(eib,

o^nc ein 2Bort ^eröorbuingen ju fönnen."

•ipetroniuö marf bcm jungen SJZanne einen 53(icf ju, in

bcm etn)a3 to\t 9^eib lag.

„jt)er (§)lüdiid)tl" rief er au§. „2Be(t unb $?eben mögen

fo (c^lec^t fein n)ic fie trjoUm — ein ®ute8 bleibt i^nen boc^:

bic 3ugenb!"

dladi einer "ipaufe fragte er:

„©u §aft fic alfo gar nic^t angefproc^en?"

„£) boc^! 5ll8 ic^ crft ein menig jur 53efinnung gefommeit

mar, fagte i^, bag mein 5Ium, ben ic^ mir bti bcr §eimfe^r

t)erftaucf)t, mir bicic ^c^merjen cerurfadjt, aber bag ic^ beim

5Scrlaffcn biefeö gaftlic^en $au[cÖ einfc^en gelernt ijüht, \)a^ c3

beffcr fei, ^icr gu leiben als anbermärtS \u genießen, beffcr
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^tcr !can! ju fein aU anbertüärtö gefunb. 8ie ^örtc mic^ an,

glcic^faü^ öevtüiiTt mit gefenftem ^öpfc^en unb jeic^nete mit

t^rem ^tofjrfolbcn giguren in ben fafrangelben ®anb. jJ)ann

Micftc fie flüchtig empor, lieg i^ve 5lugen üon ben Auguren im

©anbe ju mir ^inübevf^njcifen, al§ njoße fie titoa^ fragen —
unb entflog bann plöljlic^ mie eine ®ri)abe t)or einem läppifc^en

gaun."

„®ie mug fc^önc klugen ^aben."

„2Bic baö 3D^eer. •— (Glaube mir, Der 5Irc^ipe(agu^ ift

minber blau. Salb barauf lief ber Heine ^lautiuö auf m.ic^ gu,

unb fteüte mir eine grage, boc^ ic^ ücrftanb nic^t, \va§ er

h3one."

„D Ht^ene!'' rief ^enoniuS auö. „9^imm biefem Knaben

bie Sinbe tion ben 5lugen, \vtid)t (Sro8 barum gefcf)Iungen,

fonft fc^Iagt er fi^ noc^ an ben <Säu(en beö 5Scnuötempe(ö ben

©c^äbet entjmei!"

§ierauf ujanbte er fid} an 35iniciu§:

„O, ®u grü^ltngSfnöfpcTien am Lebensbaume ! ®u crfteö,

grünes 9teiSlein im ^IBeinbcrge! ^dj foüte ®id} eigentlich ftatt

jum ^^lautiuS in baS $auS beS ©elociuS bringen laffen, too

\\d) eine @d^ule für lebenSunfunbigc Knaben befinbet."

„3a, n3a8 ^ätte icf) bcnn t^un foUen?"

„Laff fe(;en! ^annft 3)u mir fagen, xoa^ für ^üd)m baS

^äbd)en in ben ©anb grub? 2Bar eö üieltcic^t ber 9?ame

?Imor'S, ober ein pfeilbuvdjbo^rtcS ^er^ ober 5{c^nlid)eS, auS
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iretc^em fic^ entnehmen ließe, ob (Sattere biefer 9^t)mp(}e nid^t

ft^on öerfc^iebenc füge ©efjeimniffe tnö £)§r geflüftert? 2Bic

fonnteft Xn biefe 3^^^^" unbeacTjtet Iaf[en?"

„Sänger trage ic^ bie Xo^a alö 2)u memft," fagte 5Stm*

ctuö, „unb el^c noc^ ber Heine "^(autiuS bqu tarn, ^atte ic^ bie

3eic^en längft geprüft. Sd) njeig ja, bag bie gviediifc^en unb

römifc^en 3^ungfuauen oft ein ©eftänbnig in ben (Sanb graben,

baö i§re $!ippen ^u fpröbe finb ju gefielen. — 5lber ratf)e ein«

mal, h)a§ fie aufzeichnete?"

„2Benn eS tt\va§ anbere^ ift ai§ idi) üermutbe, fo errat^e

tc^ eö nic^t."

„einen ^ifd;.-

„2Bie fagft ^u?"

„9^t(^tS anbercS aU id) fcI)on fagte, einen i^ifc^. ©otltc

baS tjielleicfit bebeuten, bog in i^ren albern biö^er noc^ fa(te§

53Iut fliegt? — ^dj tueig eö nicTjt! 1)u aber, ber 3)u micf) ein

„grü^Iingöfnöfpc^cn am Scbenöbaume" nannteft, rtjeigt eSgemig."

„Carissime! Um berlei 1)ingc mugt Xu ben ^liniuS

fragen. (Sr ift ein Kenner t)on ^^ifc^en."

^aä ©efpräd) warb unterbrochen, benn jte !amen je^t in

belebte ©tragen, tno ber SJJenfc^enlärm e§ übertönt ^ättt,

3SiniciuÖ, ber lange nid)t in ber @tabt gemefen ttiar, be*

trachtete mit einer geraiffen D^eugierbe ben ü)'^enfc^enfc^tt)arm

unb %a9 Forum romanum, ba§ bie tober be^errfc^te, aber

auc^ fo oon i^nen überfc^memmt tnar, bag -PetroniuS, bie @e»
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banfen feineö 33egIeitcrS evrat^cnb, aufrufen tonnte: „(Sie^e ha,

ha^ 9?eft ber Outriten — o^nc Ouivitcn!" 3n ber Zf^at öer*

fd^njanb baö ^etmtfc^e Clement faft in btcfev 3)?affe, bic au«

ben öerfc^tebcnartigften ^acen unb 9?ationen gufammcn gefegt

war. WHan fa§ ba 3let^iopiei- unb Itc^t^aarigc 9iie[en auö bem

fernen D^orbcn, 53ritannier, ©aÜter unb Germanen, f^üpugigc

Scnjo^ncr tjon ©ericum, 9}?änner bom (Sup^rat unb SD^änner

üom 3nbuö mit jtegelrot^en 53ärtcn, 8^rer bon ben Ufern beS

Orontcö mit fc^irarjcn, fanftblirfenben ^Kugen; flapperbürrc

2Büften6ett)o^ner t(rabien§, -^uben mit eingefallenem 33ruftfor&,

^Icgtjpter mit bem ettjigen 2äd)ün auf ben gtcic^gittigen ©efic^tern,

9^umibier unb 2Ifrcrn; ©riechen au8 ^eHa^, ujeld^e burc^ iljr

2Biffen, i^re ^unft, i^ren SBerftanb unb i§re 55erfc^Iagcnf)cit

mit ben S^ömern um bie SBette über bie ©tabt ^errfc^ten;

©riechen ton ben unfein unb auS ,^(einaf{en, auö ?legl)pten,

an9 Italien unb bem narbonenfifc^en (Pallien.

^etroniuö wav Don bem Raufen luo^t getannt. Sin 33ini*

du«' £)§r fc^Iug beftänbig ber STuöruf: „Hie est!" — „3)aö

ift er!" — Sr ujar feiner greigicbigfcit wegen hükht unb feine

Popularität ^attt [id) noc^ gefteigert, alö man erfuhr, ba§ er

fic^ t)or bem ^aifer gegen baS jlobe0urt§eil auögefprocf)en ^atte,

welches über bic ganje „gamilie'', baS §eigt über ade ©ffaüen

beö ^räfecten ^ebaniuö ©ecunbu«, o^ne Unterfc^ieb beö ^Tlterö

unb ®efc^(ec^te8 t)er§ängt worben war, weil einer bon if)nen

in einem einfalle bon Jßerjweiflung ben SSüt^ericf) ermorbet
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§ottc. ^ctvouiuö erffärte gtuar öffentlich, bn§ i()m bie ©ac^e

fclbft fe§r gleid)gi(tig fei unb et* fid) nur in feiner (Sigenfc^aft

aU „arbiter elegantiarum" bagegen auögefproc^en ^abe, weil

fein äft^etifd^cö ^mpfiaben fic^ buic^ baö barbarifc^e ©erneuet

beleibigt füllte, ba3 öicUeicf)t rof;er (Sci)t^en, nimmer aber

römifc^er SD^änner mürbig fei. ^aö über biefe^ ©eme^el tief

empörte ^oit liebte ^ctroniu^ aber feit^er nic^töbeftottjeniger.

Sr legte feinen SBert^ barauf, bcnn er erinnerte fic^ ber

^zit, ba biefeö felbe 55oIf ben Sritannicuö geliebt, tüeld^en 9kro

tiergiften, unb 5(grippina, tt3eld)e er ermorben Iie|, unb Dctatiia,

bie man auf ^anbataria erwürgte, nac^bem man i^r Dörfer im

feigen ^ampfbabe bie §lbern geöffnet, unb 9?ebeUiu§ ^lautu^,

ber auögewiefcn würbe, unb 2:i)rafea, bem fc^on bcr morgige

Sag baS 2:obe§urt^ei( bringen lonnte. 1)ie 35orliebe be§ 35oUe8

!onnte eigentlich al6 fdjlec^te ^orbebeutung gelten unb ber ffep*

tif^e ^etroniu« war abergtäubifc^. 3«^^"^ tierac^tete er bie

a^enge aH 5(rifto!rat unb al^ ^Tcft^etüer, unb o^ne ba^er bie

äurufc unb ^ug^änbe ^u erwibern, erjä^ittc er feinem Begleiter

bie ®efc^irf)te beö ^ebaniuö, wobei er über bie SBanbelbarteit

be8 <Stro§cnpöbeIÖ fpottete, ber am 2^age nac^ bem bro^enben

Slufru^r bem ^aifer auf feiner galjrt jum 2:cmpe( be« Jupiter

Stator zugejubelt §atte. 3Sor bem 33ud)^anbcl beö 5It)ianu§ lieg

•jpctroniu« §alten unb faufte ein jierlic^eS ÜJJanufcript, welche«

er 53iniciuS überreicf)te.

^©in ©efc^enf für 'l)\d)," fagte er.
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„'^antl" üerfe^te 53iniciuö, unb mit einem 33Iic!e auf ben

2:itel fügte er fragenb f^in^u:

„©atiricon? (itm^ 9Zeue§? S3on trem?"

„53on mir. ^oc^ mag ic^ nic^t in bie gugtapfcn bc3

^ufinu^ treten, beffen ®e[c^icf)tc \d} 2)ir erjagten mottte, noc^

in bie beö Sa^nciuö 35eiento, ic§ bitte !5)ic^ alfo, eS niemanbem

ju fagen, benn nicmanb tüeig baöon.''

„216er fagteft SDu nic^t, bag 2)u feine 33erfe fd)rei6ft?''

fagte 53iniciuÖ, einen Sticf in \ia^ 3J?anufcript njerfenb. — „§ier

aber finbe ic^ bie ^rofa ftar! t)on ißerfen burd}fe|^t."

, „2Benn S)u e« lieft, njenbe 3)einc 5lufmer!fam!eit bcm

©aftma^tc beö S^rimalcTjion ju! 2Ba§ bie ^erfe anbelangt, fo

finb fie mir üon bem Slugenbtirfe an üerleibet, feit ^txo ein

(SpoS fc^reibt. !J)u Ujeigt, menn ^iteliuö fic^ erleid)tern h^iH, fo

ftcrft er einen Heinen (Stfenbcinftögel in ben (Sdjlunb, 5tnbere

bebienen fic^ ju biefem ßwzdt in De( getaud)ter gtamingo*

febern ober nehmen einen 5lbfub üon loilbem Sl^ljmian; ic^

braud)e nur 9?ero'ö ©ebic^te gu übeilefen unb bie Sßiviung ift

eine augenbticftic^e. 2luf biefe 5lrt !ann ic^ bann bie S3erfe,

ttjenn auc^ nid)t mit reinem @ett)iffen, fo boc^ mit gereinigtem

ÜJJagen laben."

(So fprcc^enb lieg er bie <Sänfte t)or bem üuioelier 3bomen

galten unb nadjbem er bie ^Ingelegen^eit mit ben ®emmcn inö

Üieine gebrndjt, befahl er, bie (Sänfte gerabemegS bi$ jum

|;aufe beö 5{ulu^ ^u trapen.
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„UntcrtregS erjä^Ie id) ^ir 31ml 53ett)etfe, maö Slutorcn*

citelfeit ift, bie ©efdjic^te bc^ ^ufinuS/' fagte er.

2)0(^ e§e er noc^ begonnen §atte, bogen fie in ben 33icuö

^atriciuS ein unö befanben fic^ gleic^ barauf öor ber Se^aufung

be^ Sluluö $(Qutiu§. ^in junger, fräftiger Z^üx^nttx öffnete

t^nen baö gum £)ftium fü^renbc Xi)ox, über n^elc^em in einem

^öfig eine (Slfter §ing, bie fie mit einem lüvmenben „®aIoe"

begrüßte.

5(uf bem Sßege auö bem jmeiten 33or^QU§, bem fogenannten

Oftium, in boS eigentliche Wtrium, fagte 3Siniciuö:

„$aft !5)u bemerft, 'üa^ ^ier ber X^ür^üter feine Letten

trägt?"

„(5in merhuürbigeö $au§/' öerfe^te ^albtaut $etroniuö.

^(53 ift ®ir gen)i§ bcfannt, bog man ^^omponia ©räcina im

5Serbac^te ^at, 33efennerin eineö SlbergfaubenS au§ bem JOften

5U fein, ber auf ber S3erel)rung irgenb eineö „®§rljfto§" beruht.

^a§ E)at i^r nämlic^ drifpiniüa aufgebracht, tütil fie i^r'ö nic^t

terjci^en fann, ba§ i§r ein 3)?ann für bie ganjc Sebenöjeit

genügte. Univira! — (Sine ^c^üffel norifd)er (gcJjhjämme bürftc

^cut^utage in 9?om leichter ju traben fein. Man ^at fogar §auS*

gerieft über fie gehalten."

„®u ^aft rec^t; eS ift ein merfroürbige^ §au«. (Später

er^ö^r ic^ 2)ir nod^, traS ic^ gefe^en unb gehört."

©0 fprec^enb gelangten fie in§ 5ltiium. ®er 3Itrienfi«

fc^trfte ben 9^omencIator auö, bie ©äfte anjumelben, mä^rcnb
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bie 3)tcnerfc^Qft ©tü^Ie unb i^ugfdjcmcl für bic 5In!ömmUnge

3ured)tfc§o6. ^^ctroniuö, ber fic^ öorgcfteHt ^aitt, bag in biefem

§aufc etüige Slrauer §crrfc^cn muffe, 6Iidtc evftaunt unb an*

gcnel^m enttäufd)t um fi(^, benn bnS 5ltiium mad)te efier einen

f)eiteren ©inbrucf. 5(uö ber §ö^e brang bur^ eine Oeffnung

eine ^eÜc 2id)tgarbe, bie an beni (Springbrunnen in taufenb

t^unfen jerfläubte. ©in bierediger Zt'i^, in beffen Wüt^ ber

(S)3ringqueII emporfprubelte unb ber, jur ^lufnafime be3 bei

fc^tec^tem Setter bur^ bie obere S)ac§Iu!e bringenben 9?egcn*

mafferö beftimmt, 3Jm)3luüium ^ieg, ujar öon Slnemonen unb

Siüen umgeben. 53efonberg für bie Milien fc^ien man eine ^or*

liebe ^u ^aben; cö gab beren ganje ®ebüfd)e; mcige unb feuer:*

farbige Silien unb biolette 3riöblumen, beren jarte 33Iüt§en*

blätter unter bem jcrftäubenben Saffer mt Uerfilbert erfdiienen.

2)urc^ baS fcudjte SD'JooS, mit tt)cld)em bie $?iIiGnbe^ä(ter bebedt

maren unb burdi bie 5B(ätterbüfd)cl fa^ man S3ronjeftatuetten

^eröorfc^immern, meiere ^inber unb SBaffergcflüget barfteüten.

®cr gugboben be§ 5ltriumÖ beftanb an^ SÖiofaif; hk 2Bänbe,

t^eilS mit rot^em 50?armor beüeibct, il)tiL^ mit 53äumen, ?^nfd;cn,

Vögeln unb ©reifen bematt, lodtcn farbenfreubig baö $Iuge. On

aüem »erriet^ fic§ eine geujiffe ruhige 2Bo^U)aben§eit, nirgcnbö

^uju3, aber überaß S3ornet}m^eit unb ©etbftbenjugtfein.

^etroniuö, ber jirar biet präd)tigcr eingerichtet hjar, fanb

^ier boc^ nid)tö, \va^ feinen ©efd^mad beleibigt ^ik, unb er

rt)oIIte fic^ gerabe mit einer 53emerfung barüber an ^iniciuö
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racnben, alö ber 33e§ang jur ©cttc gefc^oben rtjuvbe, welcher baö

5ltriuni t)om S^oblinum trennte, unb in ber 2;ie[e ber fid) eilig

nä^ernbc 5(uluö •|3(nutiu'? fidjtDar warb.

^luIuS n^ar ein in öorgerücften 3a^ren fte^enber ^ann,

auf beffen ^oupt fdjon ein [ilberner üieif lag; aber er mar noc^

rüftig unb ^atte mx energifc^eS, ttroa^ ju furj geratl)eneö @e=

fic^t, ^ü^ an einen 5(bIer!opf erinnerte. 3e^t malte [\d} ettra^

tt)ie (Srftaunen, ja mie Unruhe auf feinen 3"9^" über ben un=

erwarteten 33efuc^ beö greunbeö, ®enoffen unb gen)i§ auc^

O^renbläferg ^aifer 9?ero'§.

^etroniuö toav ju fc^r SBeltmann unb 3U fc^arfflnnig, um

baö nirf)t 3U bemerfen; nac^ 'btn elften Segrügungen üerftc^erte

er ba§er auc^ mit aller Unbefangenheit unb ?iebenön)ürbig!eit,

bie i^m ^u ©ebote ftanben, ^a^ er ge!ommen fei, für bie freunb*

lic^c Pflege ju bauten, bie feinem «Sc^ujefterfo^ne in biefem

$aufe 3ut^eit gertjorben, unb ba§ einzig unb allein 3)an!*

barfeit bie Urfadje feinet ^ommenö fei, »oju er fic^ übrigens

burc^ bie lange S3e!anntfd|aft, bie i§n mit 5(uIuS öerbanb, cr^

mut^igt gefüllt.

^uluö üerfic^erte feinerfeitS, \)a^ er i^m ein lieber @aft

fei, unb maö bie SDanfbarfeit beträfe, fo ^ege er felber etnjaö

bergteic^en für -petroniuö, ttienn auc§ biefer Dielleic^t laum bie

Urfüc^e errat^en merbe.

^etrontuS erriett) tt)irfli(^ nid)t, njorauf ^lutuS anf|)teüe.

2)ie nujjbraunen 5(ugen jur '2)ede erhebenb, bemühte er fidj ber»
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gebeng, fiel) irgenb eineö S)t£uftcÖ ju entfimtcii, meirfjen er bem

Sluliiö obei' irgenb einem 5lnbeven gcleiftet ()Qben fönnte. (So

fiel i^m nid}tö ein, außer ber ©eföUigleit, bie er eben je^t bem

33iniciu§ ju leiften beabfic^tigte.

„1)u ^aft bem ißeöpQfian, ben id) fdjä^e unb liebe, ba§

!i!eben gerettet/' fagtc ^uluö, „aU er boö Ungtücf ^aiiz, bei

einer 33orIefung !aiferlic^er ©ebidjte einju[d}(a[cu."

„(gin ®Iüd für i§n," öerfe^te ^J3etroniuö, „benn auf bie

Wrt l^at er fie tt3enigftenö nic^t gehört! 2)oc^ gebe ic^ ju, bag

eö ein fd)UmmcS (Snbc ^ätte netjmen tonnen, benn ber t^euerbart

ttjoHtc burc^auö einen (S'enturio ju i^m fenben, mit bem freunb^^

fd^aftlidien 5luftrage, er möge fid^ acfäHigft bie 3lbern auffc^neiben."

„Unb ^u Iad)tcft i^n au8, ^etroniuö."

„(So ift e§, ober etgent(i(^ umgefefjrt. -Öc^ fagte blog,

ba§, mcnn Or^l^euS burd^ feinen ®efang bie milbcn ^cftien

eingefc^täfert tjahz, 9^ero'g Ü^riump^ !ein geringerer fei, todi c^

t()m gelang, S^ejpafian ein3ufd)täfern. jt)u meigt, man barf jo

^l^enobarb tabetn unter ber S3ebingung, bag ein minjiger S^abel

eine groge (Schmeichelei entl^ält. Unfere ^ulbboHe 5lugufta,

''^3oppäa, t)erftc(}t baö auögejeic^net."

„3a leiber, baö finb jet^t fc^on folc^e ^üitn," ermiberte

Slutuö. „^ir festen piti SJorberjä^ne, bie mir ein öon 33ri*

tannen^anb gefdileuberter Stein einfc^tug, unb ic^ jifc^c feit^er

beim (Sprechen, aber bie glürflic^fte 3^^* meinet ^t%M^ f)abt

id) boci) in 33ritannien jugebrac^t."
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„2BetI eS eine fiegreirfie trau," trarf SSiniciuS ein.

3n ber 58e[orgntg, bog her alte ^^elb^err Don feinen

Bd}iad)ttn ju erjagten anfangen werbe, änbeute ^etroniuö iafc§

bcn ©egenftanb beS @ef))räc[)e8. On ^n-änefte Ratten ^anbleutc

ein tobteö 2BoIfi§jnnge mit jraei köpfen gefunben, unb tüä^renb

beg borgeftrigen ©emitterö §atte ber 33Ii^ einen (Scfpfeiler bom

?unatempel befc^äbigt, raaS in ^Inbetrac^t ber öorgerücftcn

Ga^reöjeit ein nner^örte^ (Sreignig mar.

51I§ auc^ biefeö ©efpräc^tÖt§ema erfc^öpft mar, begann

^etronin^ bie Se^aufung beö 5Iu(uö ju toben, raie aucJ) ben

guten ©efc^macf, ber ftc^ in allem berriet^.

,,@g ift ein alter 2Bo^nfi§," öerfe^te ^lautiu^, „tn

nietc^em ic^ feit ber 3ctt, 'i)a id) i^n ererbte, nic^t^ geänbert §abe."

«Seit ber 33e^ang jmifc^en bem teium unb 2^ablinum

beifeite gefc^oben morben mar, ftanb ba^ §au§ burc^ unb burc^

offen, fo bag ber 53Iicf burd) ha§ 2;abUnum, ben anftogenben

^crift^I unb ben ba^inter liegenben (Saal unge^inbert biö in ben

©arten fc^meifen !onnte, me(c^er in ber ^erne mie ein lic^teö

53tlb, öon bunflem Ü^a§men umfäumt, fic^tbar mürbe. grö§(ic§eg

^inberlac^en brang bon bort^er in§ teium.

„O, ^elb^err," rief '^etroniuö au3, «geftatte un8, biefeS

^erjlic^e ©elöc^ter in ber SJlä^z an^u^ören; eS ift eine foic^e

(Seltenheit ^cutjutage."

„@ern," berfe^te ^(autiuö, ftc^ er^ebenb. „Wlt'm fteiner

^ulug unb S^gia finb beim 53aflfpie(e. Uebrigenö, maö baS
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2ad)tn anbelangt, ^ctroniuö, 2)u lac^ft \a ben ganzen

„S)a^ ^e6en ift be§ 2adjtn^ tütxti), be^()alb lac^e ic^,"

erraiberte ^etroniuö. „§ter aber §at ba^ ®eläd)tcr boc^ einen

anbeten ^lang."

„*iPetroning/' fügte 35inicin5 ^inju, „pflegt übrigen« ntc^t

ben ganzen ^Tag ^u tacf)en, meit el)ei- bie ganzen ^ädjit."

©0 ptanbernb burc^fc^vitten fie ba« §au« ber ^iingc iiad)

unb gelangten bis in ben ©arten, njo St)gia unb ber fleine

5(utu§ bie 33aIIen in bie §ö^e voarfen, welche uon auöfdjlie^üc^

3U biefer Unterhaltung beftimmten ©Üaten, sphaeristae genannt,

Dom Soben aufgelefen unb immer njieber ^tn (Spielenben über*

reicht njurben. ^>etroniuS tuarf einen raffen, flüchtigen 33(icf

auf 2t)Qia, mälirenb ber Keine SluIuS, aU er 53iniciu3 erblicfte,

auf biefen ^uüef, ber junge Mann aber neigte im SBorübera

fc^rcitcn ha^ §aupt öor bcm üebüdjen 3}?äbc§en, baö mit bcm

33aIIe in ber §anb atf)emIoi3 unb erröt^cnb baftanb mit öer*

weitem §aar.

3m ©artentriciinium, ba« Don (Sp^eu, milbem SBein unb

®eipiatt übcrfd}attet n;ar, fag ^omponia (Sräcina, unb man

ging fie ju begrüben. Obnjof)! ^ctroniuö nic^t ju ben 33e*

[uc^ern be§ $aufea Jäfjlte, mar i^m ^omponia befannt, benn

er tt)nr fc^on ^äufig bei @eneca unb 5lubeven mit il^r ^ufammen*

getroffen. @r fonnte i()rem traurigen ftiüen 5lntli§ unb ber

^orne^m^eit i^rcr ©eftolt, i^rer ©eberben unb Üteben eine ge*



Quo vadis?

ttjiffe 33eirunbevung itic^t üevfagcn. ^^omponia trarf feine ^n*

fc^auung öom 2Bet6e berart über bcn Raufen, bQ§ ber in

®runb unb 33oben öerbevbte unb n)ie fein ^mittx in 9^om

fclbftbeirugte SÖtann i^r gegenüber nic^t nur fo etnjaS mie

5lc^tung empfanb, fonbern fogar [eine gewohnte ©ic^er^eit

einigermogen einbüßte. Huc^ je^t, tnä^renb er für ba§ 53i*

niciuS gewährte Obbac^ banfte, entfc^tüpftc i§m umriüfürlic^

bie 5Inrebc „domina", njoS i^m nie einfiel, menn er mit

Solöia (S^rifpiniöa unb anberen grauen ber großen SBelt

t)cr!e^rte.

^omponia ®räcina ^aüt jmar ben S^nxtij be« i^ebcnö

bereits überfdjritten, fa§ aber ungemö^nlic^ frifc^ aii9, unb ba

i^r ^opf Hein unb bie 3ügß jart n^aren, macfitc fte juh)ci(en

tro^ ber fc^warjen ©emänber unb beö traurigen (Srnfteö i^rer

3üge nod) ben (Sinbrucf einer ganj jungen grau.

^fnjtnifc^en §attc ber !(eine 5luluö 53iniciu8, mit welchem

er fc^on auf bem $!anbfi^e greunbfc^aft gefc^Ioffen f)attt, jum

S3anfpiele aufgeforbert. ^a^ bem Knaben betrat auc^ St)gia

ba§ Mdinium. Unter ben (Sp^euge^ängen unb ben über i^r

5lntli^ ^in^ufc^enben Sic^tpünftc^en erfdjien fie ^etroniuö ^übfc^er

als beim erften 5lnblic!e unb n)ir!(ic^ nic^t unä§nlic§ einer 9^t)mp§e.

58iö^er ^atte er fie noc^ nic^t angefproc^en; bo^er er^ob er

ftc^ je^t t}on feinem ®i§e, neigte baö $aupt unb citirtc jlatt

ber üblid^en ©rugformel hk SBorte, mit melden Ob^ffeuS bie

9?aufifaa begrüßte:

® i e n f i € to i C 3 ,
Quo vadie ? I. •
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„^o^e, 3)ic^ grüB' ic^, 2)u jeieft eine ©öttin

ober ein 2Jläbc^en!

?3ijl S)u eine bcr «Sterblichen, welche bie

(grbc beiuofjncn,

SDrcimoI fclig 2)ein SSater unb Seine treff-

liche 2«utter,

©reimal feüg bie Sßrüberl"

©elbft ^omponia fanb ©efallen an bcr ^öftic^en ©etranbt*

^eit beö iiöettmanneS unb S^gia ^oi-ci)tc üermiiit unb erröt^cnb,

o^ne bie klugen aufjufc^Iagen. 3ltlmä§lic§ aber begann ein

fd)etmifc^eö Säckeln i^re 9)Junbtt)tn!el gu umfpielen, auf i^ren

3ügen fämpfte mäbc^en^aftc ©c^am fic^tlic^ mit bem SBunfc^e,

2(ntmort ju geben, melc^er SBunfd) offenbar ben (Sieg baoon

trug, benn fie er^ob ))Iöt^Iid) ben ^üd ju ^etroniuö unb am*

mortete mit ben 233orten 9Zaufifaa'8 at^emloS unb a(Ö fage fie

eine eingelernte Section l^er:

„Seinem geringen 9J2anne, nod^ tl^öric^ten

gteid^ft 2)u, o ^remblingl"

Qm näd^ften 5lugenblirfe ivanbte fie ficü um unb entflog

wie ein öerfdjeuc^te^ ^ögelc^en.

^'^un mar bie J^ei^e fid) ju luunbern an ^etroniuö; benn

er ^atte nic^t ermartet, au3 bem 9}^unbe eineö 3)fäbd^en§, tjon

beffen barbarifc^er 3lbftammung SSiniciuö i§n unterrichtet ^atte,

^omertfd^e ^krfe ju öerne^men. (5k bticfte fragenb ju ^^omponia
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hinüber, boc^ tonnte i§m bicfc feine 5(ugfunft geben, meil fte

ftc^ eben läcfielnb an bem ©tolje njeibete, ber baä 5{ntli^ beS

alten 5lulu§ tierfläite. Xxoi^ feiner altrömifi^en 35orurt§et(c, bie

i^n antrieben, gegen bie griec^ifc^e 53ilbung unb beren 33er*

breitung ju bonnern, ^ielt er jene nämlic^ bod) für bcn ©ipfel

gcfedfc^aftüd^en (gc^tiffeS, unb eö freute i^n ba^er, bog ber

feine SBeltmann unb Literat, tüelc^er fein §auö für ein bar»

barifd)e§ anfaf), in biefem §aufe einen 53erö §omer'ö alö 3lnt»

raort belommen §attc.

„2Bir ^aben einen griecl^ifd)en ^^äbogogen im §aufe/' fagte

er, ju -petroniuS genjcnbet, ^ber unferen Knaben unterrichtet,

wobei ba§ 3)iäbc^en ju^ört. ©3 ift noc^ eine ^Sac^ftelje, aber

eine gar liebe ^öadiftelje, bie un3 Seiben anS ^erj geroad^fen ift.''

^etroniu'3 warf burd) bie ßpfjeu* unb ©eigblattranlcn

einen Süd in ben ©arten unb beobachtet«' bie ©pielenbeii,

Siniciu§ ^attc bie Stoga abgeroorjen unb fd)leuberte in ber

bloßen 2;unica bcn Sali in bie §öl)e, ben bie il)m gegenüber-

[te^cnbc 2%ia mit ^oc^er^obenen Firmen aufzufangen fuc^te. —
^a§ SJJäbc^en §atte beim erften 3lnblid feinen großen ©inbrud

auf *!Petroniu§ gemacht. So erfc^ien i^m gar gu fc^mäc^tig.

jDod^ alö er eS im 2^ric(inium nä§er inS 5luge fa^te, fanb er

aU Kenner baö Sefonbere an Stjgia ^erauö. -Sebe (Siujel^eit

tt3urbe t)on i§m bemerft unb geraürbigt: baö rofig ange^audjtc,

burc^fid)tige UnÜii^, bie frifc^en, h)ie jum ^uf]e gemölbten

Sippen, bie azurblauen 5lugen unb bie alabafteriueige 8tirn,
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bte güöe bcö bunf(en §aaieö, bcffen (S^i^en tüic 53ernftem

ober forint^ifc^eö (Sq fc^tmmerten, ber fc^Ianlc ©alö, bte „gött*

Itc§" abfaHenben (ScTjultcrn unb bie ganjc btegfame, jarte, maten«

iunge, fnof|)enbe ®efta(t.

„^Siniciuö ^at vedjt/' bacTjte er, „unb meine (5f)rl)fot^emi§

tft a(t, dt! — mte Xroja!"

2)ie jungen Seute Ratten injrt)i(rf|en i^r ©piel beenbet unb

toanbelten auf ben ^teSn)egen M ©avtenö l^in unb tt3ieber,

njobei fic^ bie brei ©eftalten tok meige Sitbjäulen t)on bem

bunHen §tntevgrunbe ber SOJ^vten unb ^ijpreffen abhoben.

Stjgia ^telt ben deinen SluIuS bei ber §anb. Sllö fie fic^ eine

333eilc ergangen Ratten, liegen fie fic^ auf einer ^anf nieber.

S)en Knaben litt c6 aber ba nic^t lange; er machte fic^ auf,

um bie gifc^e aufjufc^euc^en, bie in bem !it)ftall§ellen 2Baffer

beö 2^ei(f|eö uml^erfc^iüammen, unb 33iniciu§ ful^r in ber Ü^ebe

fort, irelc^c er f^on ujä^renb be« (Spa3iergange§ begonnen

^attc:

„3a," fagtc er mit teifcr, jittcrnber Stimme. „3^ ^attc

!aum bie Toga praetexta abgeworfen, al§ ic^ bei ber afiatifdjen

Segion eingereiht itjurbe. Qä) fannte Weber bie ^taht unb beren

greuben, nocf) "üa^ Seben, no^ bie Siebe. 3c^ fann wo^t einige

®ebid§te be§ SInafreon unb ^ora^ auöwenbig, aber nimmer

Oermöc^te ic^ eS 35erfe ju f^red^en, wenn ber ®eifl bor S3e*

wunberung fprad^Ioä wirb unb feine eigenen 2öorte ftnbet. 3lt^

\ä) ein ^nabt war, befuc^te ic^ bie <2d)ule beö SÖiufouiitö,
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tücld}er un8 lehrte, bag unfer ®Iüc! fletS barauf beruht, ju

njoüen, tuaö bte ®ötter trollen, unb bog e§ ba^er btog öon

unö abfängt, gtücfltd^ ju fein, üc^ glaube aber, bag eS noc^

ein anbere^, Diel grögereS ©lürf giebt, ba8 nic^t oon unferem

33BiIIen abfängt, benn nur bte ?icbe fann eö geben."

(5r öerftummtc, unb eine ^üt lang öernn^m man nur

baö Icife ©urgetn beö SBaffcv«, welches ber fleine 5lulu§ mit

©teinen benjavf, um bic ?^i(c^e aufjufrf) eueren.

^aä) einer SBeite begann 5Siniciuö Don neuem, bieömal

mit noc^ ttieic^erer, leiferer Stimme:

„3)u feunft boc^ 2:itu^, be8 35e§pafian'ö ©o^n? 'SRan fagt,

er 'i)aht ftc^, !aum bem Knabenalter entfproffcn, fo tcibenfc^aft*

(ic^ in 33erenice üerliebt, bag bie ©e^nfudjt i^m faft baö Gebens*

mar! auöfaugte. — 2luc^ id^ üermöc^te fo ju lieben, Stjgia!

9?eic^t§um, 9^u^m, Wlad^t — fie finb ein leerer Ü^auc^! (Sin

S^ic^tö! 3lber !ann ber Kaifer, !ann ein ®ott felbft feüger fein

otö ber gettjö§nlic^fte (Sterbliche, wenn ein t^cuereö §aupt an

feiner Sruft ru^t unb er einen Kug auf geliebte kippen brücft?

®ie iOiebe fteHt un§ ben ©öttern gleic^ — o 2i}gia!"

©ie (aufc^te unruhig unb tjertDunbert, aber aufmerffam,

aU f)öxt fie Kit^arallänge. SS trar i§r, als finge 3Siniciu8

eine feltfamc SBeife, bie ftc^ in i^r £)f)x einfd^meic^elte unb i§r

53tut in SBaHung hxad)k unb fie §atte jugteic^ ein ®efü^(, cti9

^abc er etttjaö auggejpioc^en, baö fd^on üorbem in i^r t)or»

Rauben gen)efen unb baS fie nur nic^t begriffen ^atte.



Quo vadis?

S)ic Sonne ^atte ftc^ tnjtrifc^en längft über ben Xiber

geniäljt unb ftanb niebrig über bem 3fanicu(uÖ. Sluf bie regungS*

(ofen (5't)pre[[en fiel ein röt^Iic^er $?i^tfc^ein — bie ganje $!uft

trar baöon burc^tvänft. J^^gia ^ob bie blauen, njie eben au3

bem ©d^tummer erhjad^enben klugen ju 35iniciu§ empor unb

mit einemmate — im ?lbcnbfd){mmer, über fic geneigt unb mit

ber jittcrnben 33ittc im 531icle, erfc^ien er i^r fd^öner aU alle

9}Jenfc^en, ja fetbft fc^öner aU bie griec^ifc^en unb römifc^en

©Otter üor ben Stempeln. (Sr aber umfing i^rc §anb ober bem

®eten!e unb fragte:

„!J)u erröt^ft nit^t, ttiarum id^ !J)ir baö fage, Stjgia?"

„9?ein!" flüftevtc fie fo (eifc, bag er cS faum üerftanb.

jDocf} er glaubte il^r nid^t, unb bon ber in ber 9^ät)e be§

reijenbcn 9)Zäb(^eu!8 enrac^tcn 53egierbc überwältigt, {)ätte er

uielleic^t noc^ feurigere 2öortc an fie gerii^tet unb fie an \ia%

laut pod^enbc §erj gebogen, trenn nic^t in biefem 5(ugenb(idfe

ber atte 5lu(uö auf bem mt)rtenumfäumten ?^u§pfabe fic^tbar

gcrtjorben märe, unb ben jungen $?euten bie 3D^a^nung gugerufen

^ätte:

„^ic (Sonne ge^t unter — ^ütet (Sud^ üor ber Slbenb«

fü^fc. — ?ibitina lägt nic^t mit fic^ fpngen."

„^ic^t boc^," üerfc^te 5SiniciuS, „;c^ fjabt bi§§er bie Xoga

ni^t umgenommen unb Viz ^ü^Ie nic^t empfunben."

„Unb boc§ büctt nur me^r bie ^atbe Scheibe hinter h^m

93erge ^eröor," tierfeljtc ber alte Selb^crr. „3n ©icilien iß
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baö freiließ anbcvö, bort öer[amme(t fic^ beö 5I6cnb§ boJ 5}oIi

auf ben 9tingplä§en, um mit d^orgefäugen Dom niebcrftcigcnbtn

"iP^öbuS 5(6fc^ieb ju nehmen.''

(5r öcrga^, ba§ er eben felbft öor ber 2^obc3göttin geroarnt

unb begann üon ©icitten ju er^äfilen, tt)o er eine groge ^anb^

ttjirt^fc^aft be|a§, bie i^m fe^v am ^erjen tag. ©r criiiäf)ntc

auc^, ha^ i^m fc^on ber ©ebanfe gefommen fei, ganj nac^ (Sictüen

ju überfiebeln unb bort ru^ig ba3 @nbc feiner 2^agc ab^uroarten.

„2Bte? !Du §ätteft ?uft, ^om gu Derlaffen, $(autiu§?"

fragte 55inictu§ )3lö<^(ic^ beunrufjigt

„(Seit lange fd)on f)ege id) oiefen 2Bunfc^," eririberte

2lutu§, „benn bort lebt man ruhiger unb gefa^rlofer."

Unb er begann feine Obftgärten unb feine §eerbcn ju

rüfjmen — \ia^ im ®rün üeiftecfte §au§ unb bie ^ergc, tt)o

ber X^tjxnian unb "ta^ $feffer!raut tt)uc^^, über benen 53ienens

fc^ttjärmc fummten. 5Siniciuö ^atte feinen Sinn für biefc buco«

Itfc^e 2öeife — er backte nur baran, bag S^gia t^m entriffen

njerben fönnte unb bitcfte ju $etroniu§ l^inüber, öon beffen

«Sc^aiffian er einjig unb allein §ilfe erwartete.

^ctroniu^, ber an -pomponia'^ Seite fa§, fc^metgte in^

beffen im 5lnblicfe ber unterge^cnben Sonne, beö ©artend unb

ber beim S^eic^c fte^enben 9J?enfc^engruppe. '^k meinen ©emänber

§oben fid) im 3(bcnbfd)immer golbfarben t)om bunflen 9Kt)rtcn*

t)intcrgrunbe ab. ^oö ^Ibcnbrot^ färbte ben §immel purpurn

unb tiolett unb fc^iderte in aüen färben beS OpaI§. 2)ie
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fc^marjcn (Silhouetten ber (5;tiprc[fen trnten noc^ jd)äiicr l)crtioc

alö am gellen Ülage unb über bcn 9Jienf(^en, ben 33äumcn,

beut gangen ©arten lagerte ber ?lbenbfiiebc.

^ctroniug fiel biefc eigent^ümlic^c ^^riebenöftimmung auf,

bcfonbcrö an bcn 50ienfc^en bcfrembete fic i^n. 3m 5lntti^e

^ompottta'ö, bcö alten 5lu(u8, beS Knaben unb Sljgia'ö lag

ein 5luöbrucf, ben er nie auf bcn 3^9^« 1^«^^ fa^. ^^^ i^"

tagtäglicfi ober eigentlich allnächtlich umgaben, ein fanftcS ?ic^t,

eine §eiter!eit, bic nur öon ber Scbenönjctfe auöftra^Ien fonnte,

njcld^c l^ter Mc führten. 9Zic^t o^ne SBermunberung geftanb er

ftc^, bag eine ©d^önl^cit unb ein fügeö ^Be^agen benibar feien,

bte er, ber ftetö nac^ biefen beiben ^Dingen Jagte, nic^t !ennen

gelernt l^abe.

„Qd) öerglei^c im ®eiftc (Sucre SBelt mit ber 2BeIt, über

ttjctd^c 9^ero regiert," fagte er gu ^omponia geujenbet. „225ie

öerfc^ieben finb fic üoneinanbcr!"

(Sic aber ^ob i^r jarteS ©efic^t jum ^(bcnbrot^ empor

unb crwiberte einfa^:

„Ucber bie 2BcIt regiert nic^t 9?cro, fonbcrn ®ott."

(Sine !urje (Stille folgte, boc^ e^c noc^ bic 5tnbercn l^erju*

traten, ftcütc ^ctroniuö bie grage:

„®u glaubft atfo an bic (Götter, ^omponia?''

„^d) glaube an @ott, ber ein einziger, gereifter unb all*

mächtiger (55ott ift," crnjibcrtc bie ®attin bc8 5lutuS ^lautiu«.
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m.

„Sic glaubt an ®ott, bcr ein einziger, allmächtiger unb

gerechter @ott ift/' ttjiebev^olte ^etroniuö, alö er fic^ lieber

aQein mit 3SiniciuÖ in ber Sänfte bcfanb. „3Benn i^r @ott

allmächtig ij^, bann regiert er über !^eben unb Sterben, unb

wenn er gerecht ift, bann fenbet er öerbientermagen ben Xoh.

Sßarum trägt alfo $omponia nod^ um 3ulia 2^raucr? 3nbcm

flc trauert, tabett fie ja il^ren ®ott. 2)iefen logifc^en Schlug

mug ic^ boc§ einmal unferem feuerfarbigen Riffen auftifc^cn,

bcnn ic^ hiihi mir ein, eg in ber ^ialelti! mit SofrateS auf=

june^men. — 8eim ^eiligen ?eibe ber ägtj^tif^en 3fiö! 3Benn

t(^ gerabeju gefagt ^ötte, troju wir gefommcn ftnb, id} glaube,

^omponia'ö 5:;ugenb ^ttt einen ^lang öon fic^ gegeben tt)ie

ein (Srjfc^ilb, auf ftielc^eö man mit einer ^eute gef(^tagen. 5lber

i(^ magte eS nic^t! 3c^ rufe ®ic^ ^um S^"9^" ^^l S3iniciu§,

bag ic^'ö nic^t ttjagte. Uebrigenä !ann ic^ ^eine 2Ba^t nur

billigen. 2)ie „rofenfingerige 5lurora", tüie fie leibt unb lebt!

unb weigt ^u, tt)ornn fie mic^ x\od) erinnerte? 5ln ben^^rü^ling!

^Iber md)t an unferen grül)Iing in Italien, n)0 fic§ hum §ier

unb bort ein 5lpfel6aum mit 53tüt^en bebest, unb bie Oelgärten

grau bleiben n.ne juöor, fonbern an ben i^rü^ling, ben ic^ einji

in §elüetien erlebte, ben jungen, frifc^en, lic^tgrünen, fnofpcnben

?enj. S3ei ber bleichen Selene, 90^arcu§, id) wunbere mic^ nic§t

über '^id), aber toti^i ^u auc^, bog ^u eine 2)iana tiebft,
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unb bn{3 ^(udiö unb '^omponia ^ic^ in ©türfe reiben tüerben

trie einft bie $unbe bcn 5lctäon jerriffcn?"

25iniciiiö fcl)raicg eine ^dt lang, ol^nc ba§ §au|3t ju er*

^eben, bann aber begann er mit tior ?eiben(c^aft bebenber Stimme:

„2Benn ic^ fie biöfjer erfe^nte, fo erft^n' ic^ [ie jcljt noc^

taufenbmal mc^r. 51I§ ic^ i^re §anb erfaßte, we^te e§ mid) an

rt)ie ^euer. 3c^ mu§ fie ^aben. SBärc ic^ 3^^^' ^^ um^üHte fte

aU 2BoI!e, n)ie er 3o umt)ütlte, ober ic^ fprü^te aU 9?cgen auf

fie t)ernieber ton er auf 2)anae. 5(i) möd)te if)ren 9D?unb füffcn,

bi0 er frfimerjte! 3^^ möchte fie auffc^reien ^örcn in meiner

Umarmung! 0(^ möchte 5IuIuS unb "ipomponia tobten, $!t)gia

entführen unb auf meinen Firmen in mein §auö tragen. Od^

ttjerbe ^eute !ein 5Iuge fc^liegen. ©inen meiner ©üaüen wiU ic^

pcitf^en laffen, um fein ©eiüimmer ju ^ören."

„Seru^ige 3)ic^," fagte ^etroniug, „S)u ^aft ©elüfte ttjie

ein 3^^^^^*^^"" ^^^ ^^^* ©ubura.''

„®a§ ift mir einerlei, ^d} mug pe ^aben. 3c^ ijahz 2)ic^

um 3^at^ gebeten, boc^ menn 2)u mir feinen ttjeigt, merbe ic^

mir felber Reifen, ^uluö betrachtet 2%\a alö feine J^od^tcr,

warum foßte ic^ eine 8ftat)in in i^r fe^en? ©iebt c^ feinen

anberen 2lu^tt)eg, fo mag fie bic ©c^hjeffc meinet §aufcS um«

f:ptnnen, mit Sßolföfette falben unb üU mein (5§en)eib an meinem

§etbe fi^en."

„53cru^ige 2)i^, ttja^nwi^iger (Jonfulöfprögling! i^ü^ren

mir beötjalb bie 53arbaren an ©triefen ^inter unferen ©icgeö*
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toagen i)zv, um bann i[)re 2cd)tev 311 heiraten? $ütc ®id) öor

bcm 5(eu§erften! (Srjd)öpfe ^uevft alle tro^Ianpänbigen SJJtttet

unb gönne 2)ir unb mir 3<^it juv Ueberlegung. -Sn meinen

Slugen rtjar S^ri)fot^emi§ feinerjeit and) eine 2^oc^tev beö 3^"^

unb boc^ l^ab' i(^ pe nic^t geheiratet, ^affe ^ic^ in ©ebulb!

gür alleö giebt c§ 9?at^, unb ^etroniuS mü§te nic^t ^ctroniu«

fein, njenn er ni(f)t irgenb einen ^luSmeg fänbe."

SBieber öerftummtcn Seibc, bis 53iniciu§ nad) einer SBeile

fc^on etmaS ruhiger fagtc:

„^d) banfe ®ir. 9J?öge gortuna fic^ Xix freigebig be*

geigen."

„^ah' ®ebulb!-

.2Bo^in tiegeft Du '3)ic^ tragen?*

^3« e^rtjfot^emi^."

„^u ®Iücflieber, ber 3)u ba8 SBeib '^t'm nennft, "ta^ SDu

liebfi!"

„^d)? SBeigt ^u, »aS mir an S§rl)fot^emi§ noc^ (Spag

mac^t? jDa§ fie mic^ mit meinem eigenen greigelafjenen, bem

IOaUtenfd)Iäger 2;^eocIeö betrügt, unb fic^ einbilbet, ba§ i^ nichts

baüon merfe. .^omme mit, miüft X\x? Sd} bin ric^t eiferfüc^tig,

bieS jur 9?ic^t[c^nur, menn fie mit ®ir !o!ettiren folltc."

SBirKic^ liegen fic^ 33eibe ju ©^rt)fot]^emi§ tragen.

3m 5Sor]^oufe legte $etroniu8 bte §anb auf beS 35iniciu8'

5lrm unb fagte: „2Barte, mir fc^eint, i^ ^abe einen ^kn."

„2Rögen fämmtlic^e ©ötter jE)ir'ö tjergetten.''
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„üa, ja, i^ glaube, ba« 9J^itte( ift unfehlbar. 3n wenigen

2^agcn fc^on foH 2t)Qia unter 'J)einem 2)ac§e i)om ^ovne ber

!I)eineter effen."

„Xu bift größer al8 ^äfar!" rief 53iniciuö begeiftert.

IV.

^etrontuö ^ielt fein 5Serfprcc^en. ^m Stage, ber bem 53e*

furfie bei ®^rt)fot^emt§ folgte, fd^Iief er jttiar hi^ in bie finfenbe

^aä)t, bod^ beö SlbenbS lieg er firf) auf ben $alatinu§ tragen

unb ijattt eine üertrauüc^e Unterrebuiig mit 9^ero. 5t)ie golge

baöon war, ha^ fc^on am britten !^age ein denturio an ber

<Bpi^t einer 2lbtt)eilung ber prätorianifc^en ^eibnjac^e bor bem

§aufe beS ^(autiug er[d)ien.

!J)ie ^tittn Xüaxzn unfic^er unb fc^redtic^. 53oten btefer

5lrt iraren geraö^nüc^ 2^obeööer!ünber. 911^ bo^er ber ^enturio

mit bem §ammer an baö ST^or beö 2lulu§ pochte, unb ber

Dberauffe^er beö 2(trium§ bic ^unbe bradjte, ba§ ©olbaten

ft^ in ber 33or^aIIe befänben, ^errfc^te bumpfer ©rfjiecf im

ganzen §aufe. S)ie gf^tnilie berfammelte fic^ öoH^ätjüg um ben

atten Krieger, benn niemanb jiüeifettc, bag bie ©efal^r Dor

Men i^n bebrolje. *$omponia umflammerte feinen §al§ mit

ben Firmen, fc^miegtc fic^ innig an i§n unb i§re blaffen ^ippm

bewegten fic^ rafc^, leife 2Borte murmeinb. S^gia, weig wie ein
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Xu6^, bebecftc feine ^axib mit Püffen unb bec Keine 2(u(u^

^ielt bie öäteiüc^c Xo^a urnftanimeit. iBon beii doniboien,

oon ben ^ö^er gelegenen 3^°^^^^"' ^^^ ö^n ®efinbe= unb

Sabcftuben, au^ ben gercölbten ^eüevräumen, furj auö bem

ganzen §aufe ftrömten (Sflaoen unb ©ftaöinnen ^erbei, 9^ufe

ttjie ,,Heu! heu! me miserum!" mürben t)ernef)mbar; bie

23ciber brachen in taute« (Sdjtuc^jen au«; einige fragten i^re

2Bangen blutig ober öer^üEten i^re §äupter mit Xüdjzxn,

9?ur ber alte ^riegömann felbft, bcr bem 2:obe unjä^üge*

male inS 5lntü§ gefc^aut fjatte, blieb ru^tg unb fein fur^eö

Slbler^rofil mar mie au« ©tem ge{)auen. i)lad} einer SBeile,

al« er bem SSe()eHagen @in{|alt geboten unb ber 2)ienerfc§aft

befohlen l^atte au^einanberjugefjen, fagte er:

„?affe mic^, '^omponia. 2öenn rairflid) ba« Snbe für mic^

gefommen ift, werben mir noc^ ^üt ^aben, 5lbfd)ieb ju nehmen."

2)amit fc§ob er fie fachte öon fic^; fie aber fprac^:

„O, 3lulu«, märe boc^ 2)ein So« auc^ ba« meine!"

®ann fan! fie in bie ^nie unb betete mit einer Snbrunft

unb ^raft, mie fie nur bie (Sorge um ein treuere« Seben öerlei^en.

5lulu« betrat ba« 5ltrium, mo ber (Jenturio auf i^n

martete. (S« mar ber alte (5aju« §afta, fein ehemaliger Unter^^

gebener unb ©enoffe au« ben britannifc^en Kriegen.

„(Bd mir gegrüßt, mein %d^tn/' fagte er. „^dj bringe

^ir einen 33efe§t unb bie ®rü^e be« ^aifer«. §ier finb bie

Saferen jum ^ti(i)in, bog idj in feinem 9?amen fomme."
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„^d) bin bcm Äai(er ban!bar für feine ®rüge unb bem

S3e[e^Ic merbe id) golge leiften/' ermiberte ^lautiuS. „®ei mir

gegrüßt, §afta, unb \pxxd), ttjelc^en ^luftrag ^aft 3)u ju über?

bringen?"

„5lulug "^lautiu«," begann §a^a, „2)er ^aifer ^ot in

(Srfa^rung gebrad)!, ba§ in !J)einem ^aufe bie 2^orf)ter beö

?t)gierfönigö ttjeilt, n)elc^e noc^ ju ^eb^eiten be^ göttlichen

(£(aubiu§ bcn S^ömern aU ©eifel übergeben tourbe. ®er gött*

licl)e 9^ero ift jDir ban!bar, mein f^elb^err, nieil 2)u i^r fo

Diele Sfa^re ^inburc^ ®aftfreunbfc^aft geiuä^rteft; bod) tritt- er

nic^t, hai fie ÜDir länger jur Saft faUe unb ift überbieö ber

ilJieinung, 'ta^ ba8 Wahd^tn in feiner ^igenfc^aft alö @eifel

unter ben ®c^u^ beS ^aiferö unb beg (Senate ge^öve, treö^alb

er ^ir befiehlt, fic in meine §änbe auszuliefern/'

5(uluS n)ar gu fe§r Solbat unb-ju fe^r Ü^ömer, als ba§

er fic^ biefem Sefefjte gegenüber einen 3(uSruf beS S3ebauernS,

ein unnü^eS SBort ober eine ^lage erlaubt §ätte. Slber eine

^alte beS 3^^*«^ vin\> ©d)merjeS grub fic^ )3lö|(ic^ in feine

©tirn. S3or biefem ^ndtn ber SBimpern l^attcn einft bie bri?

tnnnifc^en ü^egionen ge,5ittert unb felbft je^t in biefem Slugen*

blide malte fid) auf §afta'S äH^^ ^i" \^¥^ @rfd)rcden. ®oc^

SluluS füllte fic^ bem 53efe§lc gegenüber augenbtidlic^ madjtloS.

@ine 3cit lang blicfte er auf bie 3:afeichen, bie ber Slnbere

it}m als 3^^'^^" öorgetuiefen, bann crljob er ben 23Iicf ;^um

alten (S^enturio unb fprac^ mit ruhiger (Stimme;
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„2Barte ^icr im Sltrium, $a[ta, bi8 bic ®ei{et S)ir au8»

geliefert »erben fann."

9?ac^ biefen Sorten begab er ftc^ an8 anbere @nbe be8

§aufeÖ, in ben „OecuS" genannten ^aai, wo ^omponia

®räcina, 2t)Qia unb ber fleine 5(uluö i^n angftooü er*

ttjartetcn.

„deinem oon unö bro^t ber ^ob, noc^ 53crbannung auf

ferne O^nfeln," fagte er, „unb boc^ ift ber 5Ibge[anbte beö

^aifcr^ ein Unglücf^bote. Um 3)tc§ ^anbelt eö fic^, lOijgia."

^Um ^^gia?" rief 'iPomponia Derinunbert.

„<Bo ift eg/' berfe^te 5lulu§. Unb ju bem 3)^äbd)en ge»

rtenbet, fu^r er fort: „Stjgio, ®n bift in unferem $aufe auf*

gemac^fen n)ic unfer leibliches ^inb unb tuir S3eibe, ^omponia

unb ic^, lieben ®ic^ mie eine 2^od)ter. Slber 2)u meigt, ba|

^u nic^t unfer ^inb bift. SDu bift eine @eifel unb bem ^ai[er

gebührt bic £)b§ut über 2)ic§. Sr forbert S)ic^ unS je^t ab

unb nimmt S)ic^ gu pd^ in fein §au8."

2)er alte ^riegömann fprac^ i'u^ig. al^ev mit feltfamer,

frembfüngenber ©timme. ?t)gia ^örte i^n mit weit offenen

fingen an, al§ ob fie nic^t rec^t üeiftc^e unb bie SBangen

•iPomponia'ö bebecften fid^ mit J^obeöbtäffe. 3ln ben ^^üren,

tuetc^e Don bem (Jorribore in ben OecuS führten, geigten fxi^

abermals erfc^rocfene ©flaoengefic^ter.

„®er SBiüe beS ÄaiferS mug befolgt, werben," jagte

5lulu8 ^lautiuS.
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„^u(u8!" fdjvie 5^omponia, baö 3)^äbcf}en mit i^ren 5lrmcn

umjcf)tingcnb, njie um eö ju (c^üljen, „beffer ttjöre i^r bec Xo^,"

2t)Qia ijattt \\d) an i^rc 53ruft ge[c^miegt unb tt)ieber§oItc

fd^Iuc^jenb immer nur ba§ eine 2Bort: „9JJutter! Wlütttvl"

beun fie brachte nic^tö weiter ^ertor.

^luf beS ^2(u(u8' 3"9^" malten fid) «Sc^merj unb 3oi'n-

„2Bäre ic^ allein auf ber 2BeIt/' fagte er finfter, „nic^t

lebenb gä6' id) fie l^in, unb meine ^Inoermanbten {önnten ^eute

noc^ bem Jupiter liberator für mic§ Opfer barbringen. 3l6er

ic^ §a6e !ein ^hd)t, ®ic^ unb unfer ^inb inS ^erberben ju

ftürjen, ber ^nabe !ann öieücic^t boc^ beffere 3^^^^" erleben.

§eute noc^ ttjiß iä) gum ^aifer, um i^n on^ufte^en, bog er bcn

33efef)t miberrufe. Ob er mic§ üoviaffen luirb, roeig \6, freiließ

nic^t. Öel^t aber, lebe n^ot^t, ?i)gia ! 'ipomponia unb id), tt)tr

§aben immer ben 2:ag gejegnet, ha ^u unter unfer S)ac^ gc*

treten bift."

Sei biefen Söorten legte er bie §anb auf i^r §aupt unb

ohvoijl er fic^ bemühte, i^affung ju beira^ren, gitterte tiefer,

öätcrlic^er ©c^merj in feiner Stimme, unb alö ßt)gia bic thronen*

gebabetcn klugen ju i^m er^ob unb feine $anb {rampf§aft an

i^re $!ippen pregte, fagte er:

„$?ebe rao^t, ®u unferer klugen 2id)t, 2)u unfere greubc."

hierauf ttjanbte er fi^ rafc^ um unb fe^rte in8 Sltrium

jurüd, um ber in i^m auffteigenben, eineö 9?ömerö unb gelb*

^crrn untrürbigen S^ü^rung (Sin^att ju t^un.
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^omponta führte 2r)^\a inö ©c^(a[gemac^, tüo fie baö

Wähd)zn ju beruhigen, ju tröflen unb i^m ÜJ^ut^ jujuf^rec^cn

fuc^tc. 3!)ie SBoite, bereu fie fii) bobei bebientc, Hangen gar

feltfam in einem §au[e, ico in ber anfto^enben ^aÜc nod) ba8

^ararium ftanb unb ber §erb, auf n)eld)-:m 5luluö ^lautiuö,

ber alten ©itte getreu, ben Hausgöttern opferte, ^ie 3^^* ber

Prüfung war gefontmen, fagte fie. 35aö ^au§ bcö ^aifer§ war

eine §ö^(e be§ ^afterS, ber <£cf)anbe, beio SSerbred^enS; aber locr

rein fieröorging auö biefer 2after^ö^Ie, beffen S5erbienft war

um fo gröger. Unb ^um ©lücfe wäfjrte biefeS Sebcn nur einen

Slugenbücf, unb eö gab ein 2{u|erftef)en jenfeit^ beö ®rabe8,

wo nid)t me^r dltvo, fonbern bie ewige Sgarm^erjigfeit ba3

©cepter führte, unb wo ftatt bc§ (Sc^merjeö ewige 2Bonnc

^errfc^te unb ewiger 3ube( ftatt ber Ztjxämn.

Sei biefen SBorten preßte fie baS ^öpfc^en be§ 9}?äbd)en5

no^ inniger an fic^, S^gia aber Iie§ fid) ju i^ren %n^m nieber

unb öer^arrte fo eine 3eit lang fc^weigenb, bie klugen mit ben

i^alten tsou ^omponia'S '^eplum bcbedenb. 51IS fie ftc^ enbüc^

ert)ob, geigte baS junge ©efic^t fc^on tixüa^ me^r i^affung.

„3d) fd)ciöe fc^wer öon (Suc^, oon 1)ir, 9)^utter, öom

55ater unb öom 33ruber, aber ic^ wci§, bag jeber SBiberftanb

oergebüc^ wäre unb Suc^ Men SSerberben brad)te. M) gelobe

2)ir jeboc^, im ^aiferpalaftc nie ®cine SBorte gu öergeffen."

Einmal noc^ fc^tang fie bie 5(rme um ben ^aU $om*

ponia'S, unb aU fie Seibe in ben Oecuö jurüdgefe^rt waren,

Sienlieh) icj, Quo vadis? I. 4
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naöm fie Sl6[c^icb öom Keinen "ipiautiug, don bem greifen

©riechen, öev i^r $:e^ver, unb tion bcc ©etüanb^üterin, bie i^re

^inbevfuau gemefen, unb Don allen anbeten ©Haöen.

(Sinei* Don i^nen, ein ^ocfigeinac^fener, breitfc^ulterigec

$?t)gieu, ben man im §au(e Urfuö flieg unb bei* fcinerjeit ju*

gletc^ mit !^t}gia unb bercn SJ^utter tnö römifc^e Sager gefommen

war, pcI i§r ju gügen unb rief, balb S^gia'3, 6alb $om*

ponia'ö ^nie umfangenb:

„O 2)omina! 2a^i mic^ meine ©errin begleiten, bamtt

icft iü|r im ^ai(erpatafte bienen unb fie befd^üt^en fann."

„2)u bift nic^t unfer 2)iener, fonbern ber Stjgia'S," er*

ttjiberte ^omponia ®räcina. ,,5Iber mivb man ®ir auc^ ben

Eintritt gcftatten unb mie wiüft 3)u über fie wachen?"

„jDaö n)ei§ ic^ nic^t, 2)omina, aber ic^ lueig, bafe fic^

unter meinen §änben Sifen biegt ioie §0(5 —"

51(8 5lutuS ^lautiuö bei feiner ü^üdffe^r erfut)r, um tt)a8

e8 ftd^ Raubte, tt)iberfe^te er fic^ bcr iöittc be§ S^gierö nicöt,

unb crHätte, bag man nic^t einmal ba8 S^ed^t l^abe, i^n jurürf«

ju^alten.

Wflan fei fogar verpflichtet, St)gia'§ ©efotge jugteic^

mit i^r auö^uüefern unb unter ben (Bc^u§ beö ^aiferö ju

ftetten. §eimlic^ raunte er ^omponia ju, bag fie bem üJJäbc^cn

unter biefem 33orn)anbe fo t)ic(e ©Hauen mitgeben bürfe, al8

^r tütinfc^ßnSnjcrt^ fc^eine, ttjeil ber (lenturio i^nen bie Sluf*

na^me nic^t ^erfagen bürfe.
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gür ^tj^ia lag eine ^n Xvojl in biefem ©ebanfen unh

ouc§ ^omponia mar fvo^, ba§ 9}?äb(^en mit beuten i^rer Sßa^l

umgeben ju büifen. kluger Ui]'u§ rcurben noc^ bie alte ©ettjanb*

fflaöin, jnjei (Jt)permäbd)en, bie im i^rifiren geübt maren, unb

jmei germanifc^e Sabcbienevinnen jur ^Begleitung $?ijgia'g au§*

cr[e^en. ^omponia'ö 2Baf)I tüav au^fc^Iiegtic^ auf 33c!cnner beS

neuen ©laubenö gefallen, bem auc^ Urfuö fc^on feit mehreren

3a^ren angehörte.

®urc^ einige 3"^^"' ^^^ P^ niebevfc^ricb, f^ellte fie bann

noc^ ?t)gia unter ben (Sd)u§ 5Icte'§, ber greigefaffenen D^ero'ö.

SBei ben 5>ei(amm(ungen ber ®(aubenöbe!enner war 5Icte jmar

nie antnefenb, aber ^omponia ^atte Don 5lnberen gehört, 'ba^

5lcte ben d^riften nie i§re §ilfc üerfage unb eifrig in ben

33riefen beö ^auIuS üon 2^arfu8 Icfe. Sie §atte auc^ öer*

nommen, bag bie junge ^reigetaffene, bie in ftiHer Trauer

ba^inlebte, ganj anberö mar al6 i^re Umgebung unb für ben

guten @eift auf bem $alatinu6 galt.

§afta öerfprac^, ben ^rief eigenf)änbig abzuliefern, unb

machte nic^t bie minbeften (Sd^raierigteiten, bie @!tat)en mit*

junc^men, benn er ^iett e8 für felbftüerftänblic^, ba§ eine

Königstochter il§r eigene^ ^ienergefolge ^aben muffe; ja, er

raunberte fic^ fogar über bie geringe Hnja^L 9Zur bat er um

(Sile, weil er fonft fürchten muffe, in ben 5Serba(^t ju !ommcn,

bie (Erfüllung be§ faiferlic^en 53efe^Ie3 mit geringem (Sifer be»

trieben ju ^aben.
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2)ie Stunbc beö ©c^eiben^ ^atte gefd)Iagen. 'ipotnponia'«

unb ?^gia'§ klugen füHtcn fic^ ahtvmaU mit jt^ränen, 5lu(u«

legte noc^ einmal bie §anb auf baS treuere §aupt — unb,

Don ben 2Be^erufen beö deinen %Mvl^ begleitet, ttjeldjer, um

bie ©d)njefter ju fdjü^en, ben (Jentuiio mit ben Keinen Ränften

6cbro§te — führten bie ©olbaten Sijgia in ben ^aiferpalaft.

S)er alte Flieger befahl feine «Sänfte, »orauf er fic^ mit

^omponta in bie an ben Oecuö ftogenbe ^inafot^e! einfc^Ioß

unb alfo ju i^r fprac§:

„§öve mid§, ^omponia. 3fc^ ge§e ^um ^aifer, o6n)o§I id^

fürchte, bag eö öergeblid) fein ujirb, unb ju ©encca, beffen

SBort aber leiber nic^t me^r t)iel ®eirid)t 'tjat — ®er Äaifer

^at nia^rfc^einlid) nie im Seben öom ©tamme bcr Stjgier etmaS

gehört; menn er a(fo Sljgia'ö Slu^Iieferung forbert, fo t()ut er

e8 nur, meit ein 5lnberer iijn baju überrebet f)at (S^ ift nid^t

fc^nier ^u erratfjen, rt)er biefer Slnbere ift
—

"

^omponia ^ob rafc§ ben 33Iid ^um hatten tnxpox:

„©eirig."

@ine fürje ^aufe folgte, bann fu^r ber alte gelb^err fort:

„3)aö f)at man bat)on, ujenn mau einen biefer S§r* unb

®en)iffen(ofen über bie ©djUjelle lägt! 33erfluc^t fei bie (Stunbe,

in ujeic^er SSiniciuö mein §au§ betrat. @r ift e^, bcr uniJ

^etroniuö jufü^rte. 2Be^e über S^gia! j&enn nic^t bie ©eifel

fuc^en fte in i^r, fonbern bie 53u^Iin.''
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Sltefer ©c^meq unb o^nmäd}tt3er ®rtmm gitterten in (einer

«Stimme unb er jifc^te noc§ ärger a\9 fonft. ©ine ^dt lang

fämpftc er mit fic^ fctbft unb nur bie gebauten gäufte ber*

riet(}en, rt)ie fc§rt)er itjm bie 33c^errfc§ung fiet.

„53i§ je^t ^abe ic^ bie ®ötter berefjrt," jagte er, „aber

nun möchte ic^ faft glauben, bog c§ gar feine ®ötter über unö

giebt — nur ben (Sincn, ben 53ö]en, 2Ba()nfinnigen unb S5cr*

ruckten, ber fic^ 9^ero nennt."

„5lulu8!" fc^rie ^omponia auf, „9^ero ifi nichts alö eine

^anbboll (Staub im 35ergleic^e ju ®ott."

!I)er alte gelb^err manbcrte mit grogen (Schritten auf bem

9J?ofoifbobcn ber ^inafot^ef auf unb ab. <Sein ?eben trar reic^

an großen S^^aten, aber grogeS Ungtücf ^tte er nicf)t !ennen

geternt unb er tüax ba^er nic^t baran geinö^nt. ^Der alte 9}^ann

^ing me^r an Sijgia, aU er felber inugte, unb er fonnte ftc^

mit bem ©ebanfen, fie üerloren gu ^abcn, nidjt abfinben. 3"*

bem !am er ftd§ gebemüt^igt bor. (Sr berac^tete bie $anb, bie

auf if)m loftete, fü{)Ite aber gleichzeitig nur gu gut, ha^ fie

mächtiger toax aU bie feine.

21(3 e§ i§m enblid) gelungen ttjar, ben erften heftigen ^ovn

ju bänbigen, ber i^m bie ©cbanfen berniirrte, fagte er:

„3fcf| gtaube nid)t, ba§ ^etroniuS fie für ben ^aifer felbj^

befttmmt ^at, benn er lüirb fic^ !aum $obpäa jur geinbin

machen njoÜen. 5II(o entnjeber für fic^ felbft ober für 35iniciu8,

$eute noc^ mU id| mir 0ar§eit barüber berfc^ äffen.''
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53a(b bnvQuf trug i§n feine ©änfte auf ben ^alatinuS.

^omponia, tvtidn allem gurücfblicb, hi^ah fid) jum ücinen

Sluluö, beffen 3^§ränen nod) immer floffen unb ber fortnjäl)venb

!^ro^ungen gegen ben .^aifer au^3ftie§.

V.

Wdin^ ^atte ri^tig Dcrmut^et; er murbc im ^aiferpataftc

nirfjt üorgelaffen. Wlan Bebeutete i^m, ba§ ber ^aifer 6efc§äftigt

fei, mit bem Sautenfc^Iäger 3:erpno§ einen @efang einzuüben,

unb bog er überhaupt nur jene ju empfangen pflege, bic er

fclbft berufe. Wlit anberen SBorten: 5(ulu8 möge auc^ in 3«*

fünft nirfjt üerfuc^en, i^n ju beläftigen.

Seneca hingegen, obirol^I er gerabe am t^icber litt, empfing

ben alten gelb^errn mit aller i^m gebü^renben (S^vfurc^t. 2)oc§

al3 er erfuhr, um maö e§ fic^ ^anble, lädjdtt er bitter unb

fagte;

„3fc^ fann Xix nur einen !5)ienft leiften, ebler "iptautiuS,

nömlicl) ben, bag id) bem ^aifer nicmaiö jeigc, tt^ie gern ic^

S)ir f)ülfe, benn ber minbefte S3erbac^t in biefer $inficl)t t)ätte

nur bie eine Solge, ba§ 9?ero ?l)gia niemals jurücfgeben irürbe,

toenn au^ nur um. mic§ ju ärgern."

(5r riet§ auc^ baöon ab, fic^ an AtigeflinuÖ, SSatiniuS ober

SSiteliuö ^u menben. @ö liege fid) ba jttjar tiieneid)t mit ®elb

etnja^ auöiic^ten unb möglic^ermeife ft)ürben biefe jDrei auc^
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Cjcrn l ^i]'Qxi\vL9 einen ^^ofjcu fpielcn, beffen (Sinflu^ fic ju unter*

graben fuc^ten, baö 2BQ^i[d)cinüc|fte aber njor, bag fie bem

^aifer üerratfien mürben, luie treuer 2t)Qia bem ^lauliuö niar,

unb bann ^ah 9?ero fie erft red)t nic^t §crau§. ^ie SBorte beö

alten SBeifen nahmen eine beigenbe (Schärfe an, bie er gegen

bie eigene ^erfon !e^rte:

„®u fjaft gejc^n^iegen, ^(autiuö, öiele 3a§re lang ge^

fc^miegen unb ^^ero liebt bie ©c^trcigenben nic^t! 2Barum jeigteft

^u SDicf) nic^t begeiftert üon feiner ©c^ön^eit, t)on feiner Xugenb,

feiner 9toffeIen!ung unb feiner ®cdamation! 2Bie fonnteft !Du

ben STob be§ Sritannicuö nid)t rühmen, auf ben SJluttermorb

feine ^obrebe galten unb if)m antägdc^ ber @rbroffe(ung Octaoia'3

feine ©(üdmünfc^e barbringen? 3)ir fel)lt bie 3Sorficf|t, 21ulu§,

meiere roir, bie mir fo glüdürf) finb, tn ber 9?ä^e beS Xf)xont^

ju at^men, in cntfpred)enöem SD^i^e unfer (Sigen nennen."

53ei biefen SBorten ergriff er ben Sedier, meldjen er um

ben ?eib gegürtet trug, fc^öpfte Gaffer auö ber ^^ontainc unb

fagte, nadjbem er ben trodenen ©aumen erfrifc^t §atte:

„%d) ja, 9^ero ^at ein banfbareö §er^! (Sr liebt 2)ic^,

roeit 2)u ^om gebicnt unb ben 9^u^m feineö D^amenö bi§ an

bie ©renken ber bemo^nten 2Bett getragen ^aft, unb er liebt

mic^, meil ic^ ber ^e^rer feiner 3ugenb mar. Unb barum, fief)ft

!J)u, trinf ic^ ruhigen ©emüt^eS t>on biefem SBoffer, benn ic^

roeig, hü^ e§ fein ©ift entljält. 2Bein märe fd)on minber un*

gejäljrUd), aber Sßaffer magft 3)u uiibeforgt trinfen, menn 'I)u
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buvfttg bift. ®ie Leitung füljrt cö un8 Don ben ^llbanerbcrgen

ju, uub trer eS Dergtftcn lüollte, mügtc fämmtlic^c 33i'unnen

^omö vergiften, 2Bic S)u fie^ft, fann man ja fein Sllter qu^

in 9^om in ^n^e geniegen. 3a, jti, !ran! bin i^, boc^ nic^t fo

fc^r am Körper aU on bev (Seele."

dx \pxad) bie 2Ba^r^eit. ©encca befag feine ©eefenlinft

unb fein Seben mar nid)tö atö eine 9?ei^c ton ^onceffionen,

bie er bem 55crbrcd)en marfite.

!J)er alte Krieger unterbrach bie bitteren SluöfäÜe bc8

5lnberen.

„(Sbler ^Innäu^," fagte er, „id) ireig, trie D^ero bie (Sorg^

fatt gelohnt, bie Xu \i)m in feiner 3ugenb geiribmet ^aft. ®oc^

ber 3lnftifter ber ganzen ©ac^e ift ^etroniuS. SBeife mir einen

2Beg, um i^m beijutommen, fag' mir, n5eld)cn (Sinflüffen er

gugänglid) ift, unb ttienbe um unferer alten i^ieunbfd)a[t uiiüeii

alle 5Berebfamfeit an, bie 3)ir i^m gegenüber gu ©ebotc fte^t."

„SBir fte^en in pjti entgegengefe^ten Magern, ^etrouiuö

unb \^/' ern)iberte ©eneca. „^ä) njeig lein ü)tittel, um i^m

beijulommen, unb Sinflüffe, benen er jugängüd) njöre, gicbt eö

nic^t. (Sö mag ja fein, bog er Ui aß feiner 25erborben^cit mc^r

mertl^ ift at§ bie ©c^ufte, mit ujeld^en ^ero fic^ je^t umgiebt,

aber i^m beioeifen JüoHen, bag er ein Unredjt begangen ^at,

^iege nur bie 3^^^ üerlieren. $etroniu§ Ijat längft ben (Sinn

eingebüßt, n)eld)er ®ut t)on 33öfe unterfd)eibet. 53eiDei[e i§m,

bog feine §anb(ung§n)eife ^ägUc^ tüax, bann mirb er fid) [djämen.
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baö ift aüeö. Söenu tc^ i§n näc^ftcnö fe^e, miß id) i§m fagen:

„$öre, ®u §aft 2)ic^ tüie ein grcigelaffener benommen." 2Benn

boö nidit ()ilft, bann giebt'S überhaupt feine §Ufe."

,,5(uc^ bofür ban!' id) 'J)ir/' fagte ber t^elb^cvr.

53iniciuö, ju luelc^em er fic^ üon ©cneca bringen lieg, tüai

gcrabe in einer ^^ec^tübung mit bem ^aniften be§ §aufe3 bc*

griffen. 33cim 5lnblidc beS jungen 3)?anneö, ber fic^ vu^ig feinen

Hebungen Eingab, njä^renb ?t)gia in ©efa^r fc^ftjebte, njurbe

Hutu§ bom 3onic übermannt, ber fic^ auc^, nac^bem ber ^Sor*

^ang ^inter bem ^aniften gefallen mar, al^botb in bitteren S^or*

trürfen unb (Sdjmö^ungen l'uft mad^te.

®od^ al§ ^iniciuS erfuhr, man f)aht Sijgia entführt, er«

bleichte er fo furchtbar, bag 51uln§ if)n nidjt me^r im ^erbac^tc

^üben !onnte, an bem Slnfc^tage t^eit ju ^aben. ®ie ©tirn

beS Oüngüngg bebccfte fid) mit ©diiueigtropfen; baS 53tut,

melc^eS im erften 5Iugcnb(ide jum §er3en geftrömt n^ar, !e^rtc

in feigen Söeden im^ 2lntü^ gurüd, bie ^ugen fprü^tcn gunfcn

unb ber SDtunb fticß Deimirrte fragen auö. (giferfuc^t unb 2But^

rüttelten an i()m tuie ber (Sturmminb. 3)ie (Sdjttjelle beS Äaifcr*

palafteS überfd)ritten, tt)ä§nte er ^t)gia auf en^ig für fic^ öcr*

(oren — unb üU baijer 5IutuS beS ^ctroniu^ 9?amen nannte

judte lüie ein S3ttl^ ber S^erbac^t burc^ fein §irn, bag $etrontu«

i^n 3um 53eften gehabt ^atte, unb entmeber $?ijgia bem ^aifcr

^um @efd)enfe machte, um fic^ bei i^m ein^ufc^meic^eln, ober

tuc^, bag er fie für fic^ felbft behielt. (5^ festen i^m faum
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ben!f»ar, 'Hai Sinei» ^^^ ^W^ ^^\^Wf P^ ^^^^ ^^^ l^Q^^'^^

begehren foHte.

^er in feiner Familie erbliche Oä^jorn gcttjann folc^e

Wadjt über i^n, bog er \id) irie ein fc^eu geniorbcneö ^ferb

geberbete.

„SJJetn getb^err!" fagte ec in abgebrochenen $?autcn.

„^e^re in ^ein §eim jurnd unb entarte mic^ bort. — 3c^

fafte jt)ir — menn "^Petroniu^ mein 35ater wäre, ic^ mürbe

2t)gia'ö ©c^mac^ bennod^ an i^m rädjen! ^e^re ^eim unb er*

ttjarte micf). SBeber "ipetroniu^, noc^ bcr 5laifer foHen fie bcfi^en.''

(gr fc^üttelte bie gebauten gäufte gegen bie in ©enjänber

gefüllten 2Bacftöma§fen, bte im Yttrium [tanben, unb brac^ in

bie 2Borte auö:

„33ei biefen ^i^obtcnmaäfen! (5^er tobte ii) fie unb mic^!''

53ei bicfen 2ßorten [prang er auf unb 5lulu8 noc^malö

jurufenb „(Sumarte micf)!" ftürmte er lüie ma^ufinnig auö bem

Sltrium unb eilte ]n ^ßetroniu^, bie '^orüberge^enben ac^tloö

beifeite fdjiebenb.

5lu(uö !e§rte etraaö ruhiger nac§ ^an\t jurücf. 2)er ©e*

banfe mar i^m tröftlic^, bag ?t)gia, wenn fcf)on nic^t gerettet,

fo boi) luenigftenö gerächt unb burcf) ben Xob oor ber (Sc^anbe

gcfc^ü^t werben foHte. dv glaubte feft baran, "i^a^ ^iniciu«

ausführen merbe, ma^ er öerfproc^en, benn er mar S^^Q^ feiner

2But^ gemefen unb fanntc ben biefem ganjcn @ef(f)ted)tc an»

geborenen Oa^jorn.
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^eimgefe^rt, beruhigte er ^ontponia, inbem er i^r etwa^

tjon feiner 3"öerricf)t einzuflößen fuc^te, unb 53eibe öerbrac^ten

bie ^dt bamit, auf ^ad)vid)t oon 53iniciuS ju Worten. 2Benn

bie @(f|ritte eineö (Bfloöen im ^Itrinm laut mürben, backten fte

icbeömal, bog eS ^iniciuö fei, ber ifjnen t)ieüetc§t bod) ba§

treuere ^inb jurücfbrächte, unb fie fegneten bie S3eiben au§ ber

2:iefe i^reö ^erjenö. Slber bie 3^it üerraiin unb e§ tarn feine

9^ac^rid)t. (Sift 5l6enb^ flopfte ber §nmmer anö Xijox.

®k\d) barauf trat ein (Sflaüe ein unb brachte 5tn(u§ ein

(Schreiben. Xvot^ feiner gern geübten ©elbftbe^errfc^ung griff

er mit jitternber §anb banac^ unb bie 5(ugcn fc^meiften fo

§Qftig über bie ^dkn, at^ ob t$ fic() um ha^ 2Bo^I unb 2Bc^e

feinet gongen §aufe5 ^onble.

^lö^Iic^ tjerfinfterte firf) fein 5Intli|, mie unter bcm

©chatten einer öorüber^ie^enben SBolfe.

„Sieö," fagte er, fic§ an ^omponia n^enbenb.

^omponia na^m ben 33rief unb laö mt folgt:

„3KarcuS 3Siniciuö grü§t 5luluö ^(autiug. 2ßaS gefc^o^,

gcfc^a§ auf Deö ^aiferö Sefe^t. 9?eiget (äuer §aupt öor feinem

SßiHen ivie tc^ unb petroniuö."

@me la ig? ?aufe folgte.
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VI.

^ctrontuS tüax ju §aufe, alö 55miciuö Sei t{)m eintraf.

!Der jl§ürt)üter iragtc ben jungen 9Jknn ntc^t jurücfju^altcn,

bcr irie ein ©turmtüinb in^ Atrium einbrach, unb aU er er*

fahren, bag ber ^ouS^err in ber Sibliot^e! ju fuc^en fei, o^ne

5lufcnt()att njeiterftürmtc. @r traf ^etroniuö fd[)rei6enb an. O^m

bie Ü^o^rfeber auö ber §anb reiben, biefe in ©tücfe brechen

unb auf ben gupoben ujerfen n^ar (Sin§; bann frattte er i^m

bie t^inger in ben 5Irm unb ftie§, (55efid)t an ®efi(f)t, mit l^eiferer

<Stimme bie Sorte tjeröor:

„Sßag f)ajt ®u mit i^r gemacfjt? 2Bo ift fic?"

!J)a ereignete ftc§ aber ctniaö 3}?er!n)ürbige§. ®er fc^mäc^tige

unb t)ertt)eid)tid)te $etroniu§ fagte juerft bie in fein ^(eifd) ge*

(raHte §anb be^ jungen ^It^Ieten mit feftem @riffe, hierauf bie

jtreite unb beibe §änbe in einer ber feinen njie mit (Sifenjangcn

jufammenpreffenb, fagte er:

„^dj bin nur bcö 3}Jorgen§ ein (Sc^n)äd)üng. — 5(benb3

gettiinne ic^ bie alte ®pann!raft ttjieber. 33erfuc^e e0, ®ic§ (o§*

jureigen. — Wiv fd)eint, ein SBeber §at S)ic^ bie ©^mnaftif

geteert unb ein (S^mieb bie (Bitte."

©eine ^n^t öerrietfjen !aum eine ^pnx bon 5lerger; nur

in ben Slugen judtc ein fahler ^Ibglanj üon ^ut^ unb Energie,

^nbtic^ üeg er bie §änbe beS jungen SD^anneS toö, tütl^tx

gebemüt^tgt, befd)ämt unb mut^fc^naubenb oor i^m ftanb.
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„!Detnc §anb ift tüic (Bta\)l" fagtc er, „aber Bei aUen

©Ottern bcr §öllc fc^iuöre tc^ SDir, irenn 2)u mic^ öcrriet^ft,

fo Poge id} 'J)ir ba§ 9)Zeffer in ben §al§, unb mügtc eö felbfl

oor ÜZero'ö 5Iugen fein."

„?affc un0 mit etma« me^r ^Ju^c baruber fprec^en/' er*

roiberte ^etroniu«. „(Bta^ ift ftärfer d3 @ifcn, rtie ^u fte^ft,

unb h)enn man auc^ au§ einem 'J)einer 5hme gnjci üon mir

machen fönnte, fo brauche id) 5)ic^ boc^ nic^t ju fürchten. 9?ur

!I)einc ®robt)eit ge^t mir na^e, unb tt)cnn ic^ mic^ über bie

menfc^tid)e Unbanfbarfeit überhaupt norf) tt)unbern !önnte, fo

n)ürbe id) mid) über bie 3)eine munbern."

„2Bo ift 2\]^\a?"

„3fm Supanar; ba§ fjeigt beim ^aifcr."

^$etroniu8!"

„Seru^ige ®ic^ gefäÜigft unb nimm ^(a^. ^d) bat ben

^aifer um p}ü 2)inge, bie er mir gewahrte; erften« Sljgia bcm

5lulu3 raegjune^men, unb jmeitenö fie 2)ir ^u übergeben. §aft

3)u in ben galten ©einer ^toga fein SJJeffer verborgen? ÜStel*

(ei^t beliebt eS jujuftec^en. 9^ur mürbe ic^ ©ir rat§en, no(^

einige Xage bamit ju warten, benn man würbe SDic^ bann

wo^l tn§ ©efängnig fteden unb Sijgia langweilte fic^ injwifc^en

in 'J)einem §aufe."

(Sin furje^ «Schweigen f£%tc. 5SintciuÖ heftete ben ^üä

einige 8ecunben lang erftaunt auf ^etroniuS unb fagte bann:

„55etjei^emtr. ^d) liebe fie unb bie^iebe ^atmir bie Sinne öerwirrt."
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„53ciuunbere mic^, ÜJ^arcuö! 33orgeftevn \pxad) id) jum

^aifer folgcnbermagcn: „3JJein 9?effe 55iiiiciuÖ §at fid) m ein

mageres 9}?übel, baö beim 5luluö ^loutiuö nufgejogen itiurbe,

fo fterblic^ üerliebt, ba§ er fein ganjeö §quö t)or tauter ®e*

feufje in ein ®ampf6ab beriüanbelt f)at SBeber 3)u, mein

^ai(er/' fo fagte ic^, „nod^ ic^ mürben taufenb ©efterjien für

fie geben, benn tüir n)iffen, n)a§ n3at)ie (Sd)ön^cit ift, aber ber

^urfc^e mar immer bumm it)ic ein 2)reifug, unb ic^t ift er

f^on gar blöb geworben."

„^ctroniuö!"

„2Benn 3)u nic^t einfiel;]"!, bafe ic^ baö nur fagte, um

I?t)gia ju f(f)ül^en, mu§ ic^ faft annehmen, ba§ id} loa^r ge=

f^ro^en. -Öc^ ^c^ht bem geuerbart eingerebet, bog ein 5Ieft^eti!cr

tüie er ein fotc^cö SD'Jäbel unmi)gUc^ für eine ©c^ön^eit Ratten

lann, unb 9^ero, ber fic^ bis je^t nic^t getraut, irgenb etmaS

mit anberen 5Iugen anjufe^en mie id^, mirb ba§er nichts ©c^öneS

an i^r finben, unb wenn er nichts an i^r finöet, mirb er fie

uic^t begehren. (SS mar not^menbig, fic^ gegen ben 5lffen fieser*

jufteßen unb i^n an bie ©^nur ^u nehmen. Slic^t er, fonbern

'Joppäa mirb auf biefe 2lrt juerft ba^inter fommen, maS an

Öt}gia eigentlid) baran ift unb fie mirb fie ba^er möglid^ft rof(^

aus bem ^alafte ju entfernen fu^en. (So beitäupg fagte lc§

bann gum geuerbart: „2Bie mär'S, menn 2)u Stjgia bem SluIuS

abforbern müvbeft, um fte bem SSiniciuS ju geben? 2)aS Ü^ec^t

ia|u ^aft jDu, benn fie ip eine ©cifel, unb mcnn 3)u es t^uft,
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fpiclft jDu bcm Sluluö einen ^offen." 2)arauf ging er cm. (5r

^atte Ja auc^ nid^t ben minbeften ©runb, nic^t barauf ein«

juge^en, jumal icf) i^m bnmit ein Wititi an bie §anD gab,

anftänbigc Seutc ju hänfen. SJJan tt)irb jt)ic^ olfo öon amtö*

wegen ^um §ütev ber @eifel einfetten, unb biefen Itjgifc^en

©d^al in 2)eine §änbe ausliefern. 2)u aber, al5 S3unbeögeuoffe

ber tapferen $!i)gier unb aU treuer 2)iener 2)cinc8 Äaifer« niirfl

natürlid) biefen (Sc^a^ nic^t bcrfc^Ieubern, fonbern 2)ir beffcn

SSeröieifältigung angelegen fein (offen. 2)er ^aifer behält i^^gia,

um ben «Schein ^u ttja^ren, anfangt einige Xa^t im ^alaftc,

bann aber wirb fie ouf ®eine „insula" gefc^icft, ju S)ir, ^u

©lücföpils!"

„3ft baS auc^ nja^r? 3)rof)t i^r leine ©cfa^r im J^aifer*

fc^Ioffe?"

,,SQ3enn fie beftänbig bort ttjo^nen follte, mürbe ^4^o|)päa

ttja^rfc^eintic^ mit £'ocufta über fie fprec^en, aber für Jur^c 3cit

^at eS !eine @cfa§r. 3m ^alatium leben hü je^ntaufenb

SD^enfc^cn. (5§ fann fein, bag 9^ero fie nic^t einmal ju ©eftc^t

befommt, befonberö, ba er mir aüeö aufö Sßort glaubte, benn

focben mar ber (I^enturio bei mir, um mir auSjuric^tcn, bag

?t)gia bereits im $alafte unb unter 5lcte'S ©c^u^ fei. (Sine gute

©eck, biefc Slctc, barum gab iä) ben iSefe^I, 2t)Qia ^u i^r ju

bringen, ^om^onia ifi offenbar berfelben 9)?einung, um fie

fc^rieb i§r. 3}lorgcn ift ©aftma^I beim D^ero. ^d) \ ^ h

einen $lafe an S^gia'S ©eite auSgeujirft."
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„^erjei^e mir meine Uebereilung, (Jajuö," jagte ^Biniciuö.

„3i^ backte, ®ii ^abeft fic für 2)id) ober für ben ^aifer tnU

führen laffen."

„2)ie Uebereilung tann id) öerjei^en, aber fd^tuerer roirb'S

mir, hk pöbelhaften ®eberbcn unb "üa^ ro^c ©efi^ret ju uer*

geffen, ha9 m'id) an bie 9J?ürafpielev erinnerte. ®o etnjaö lieb'

i<^ md)t, 9)^arcuö, unb baöor ^üte 2)ic^! ®eg ^atferv^ ^u^jpler

ift SigeÜinug, baö mer!e ®ir — unb laff 5)ir auc§ gejagt

fein, ha^ id), ttjenn iä) baS 9}Mb(^en felber begehren würbe,

3(ug' im ^luge fp ju ®ir fpräc^e: ,,5Siniciu§! Qd) ne^me ®ir

^eine Sijgia n)eg unb njerbe fie beljalten, fo lange fie mic^ nic^t

langttjeitt."

53et biefen SBorten ja^ er ißiniciu^ mit ben nupraunen

klugen unuern^anbt an, fü^t unb !ü§n, waö ben 3^üng(ing erft

rec^t au^ ber ^ajjung brachte.

„Qd) je^' eg ein, icl) ^abe gefehlt," jagte er. „3)u bift

gut, redjtfc^ äffen unb \d) banle 3)ir auö ganzer (Seele. (Urlaube

mir nur noc^ bie ^^rage: „2Barum tiegeft ^u 2t)Q\a nid)t lieber

gleich in mein §auö bringen?''

„2Beil ber ^aifer ben Schein wal^ren mU. 3n 9?om tt)irb

natürlicf) Diel barüber gerebet werben, unb St)gia, bie in t^rer

Sigenfc^aft al^ ®eifel ausgeliefert würbe, mug alfo im ^alafte

bleiben, fo lange no^ baöon bie S^ebe ift. -Sft baö öorbet, bann

wirb fie 2)ir in aller ©tiüe gugefc^irft unb bie (Sad)e l)at bamit

ein (Snbe. !l)er ^^euerbart ift ein feiger §unb, (5r wei§, ba§
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[eine ^ad)t grcnjenloS ift, unb boc^ fliegt er bei jeber ®e*

Icgen^eit bcn <Bd)zixi gu rca^ven. 53i[t 2)u fc^ou genug abgefüllt,

um ein tüenig ju p^itofop^iren? 3c^ ^abz fc^on oft barübev

nac^gebac^t, marum bie ©ünbe, unb wäre fie and) mächtig unb

fic^ev mie bcr ^aifev, immer hm ©c^ein öon 9^ed)t, öon XugenD

unb (S^rlic^fcit aufred}t ju erhalten beftrebt ift? — SBoju bcr

?iebe 3}?ü§'? SD^ciner 5Infic^t nac^ finb gmar S3rubev^ äJ^uttcr*

unb ©attenmovb 3)inge, bie üielteic^t eine^S afiatifdicn ^öniglcin«

tüüibig fein mögen, nimmer aber eine« römifc^en ^aifer« unb

bod), lücnn fic ^ufaHig mir poffirt mären, fo ^ätte ic§ fic^cr

feine Briefe an ben Senat gerid)tet. 2)oc§ 9^ero fd)reibt Briefe,

Ü^eio fud)t ben <ed)cin ju Jra^ren, rceil 9^ero ein Feigling ift.

5(bcr Xibcriuö ttjar fein i^eigüng, unb bod) trachtete auc^ er

immer jebe feiner 33errud)t^citen ju befc^önigen. 2Bie fommt

\ia^? 3ft 'üü^ nidjt eine eigent^ümlidie, unraiÜfürtic^e §ulbigung,

bie baö Softer ber Slugenb barbringt? 3Beigt ^u, raaö iä)

glaube? (S3 liegt nur baran, meil hk Sünbe ^ä^lic^ unb bie

2^ugenb fc^ön ift. Erg-o, ber rvatjvt 3(eft^etifer ift immer auc^

ein tugcnb^after SOienfd). Ergo, bin iä) ein tugcnb^after 3)^enfdj.

5(ud) bie (Eop^iftcn finb ju etroaö gut, mie 2)u fie^ft. %[]o

f)öre: 3d) natjm Sijgia bcm ^uluö rceg, um fie 3)ir 3U geben,

®ut!"

„5lber ^öre nod) weiter: St)fippu3 ^ätte au^ Sud) 33eiben

eine -Prac^tpuppe gebilbet. -S^r feib Seibe fc^ön, folglich ift auc^

meine ^anblung^raeife fd|ön, unb weil fie fc^ön ift, fann fie

©ienliero icj ,
Quo vadis? I. 6
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nic^t fc^tec^t fein. ®ie^' ^er, SD^arcuö, in (Iqu^ ^etroniu« fi^t

dfo ^ier bic S^ugenb berförpert tor 2)ir!"

!J)oc^ 33iniciuS fagte nur:

„3Korgcn aI(o foH ic^ ?t)gia fef)en, unb bann lommt fie

ju mir unb Bleibt in meinem $aufc bi^ an ben Xo'ü."

„Qa, 3)u lüirft ®eine ü^ijgia ^abcn, unb id) ^obe bafür

3lulu8 ^lautiuS auf bem §al(e. @r njirb fämmtüc^e ©ötter bcr

Ober* unb Unterföett gegen mic§ aufrufen. Unb n)enn ber Äcrl

wenigftcnS noc^ Unterrid^t im münblic^en 5Sortrag nehmen

rtioHte! — 5lber er mvh Uneben l^atten mt fie mein cfiemaügcr

2:^ür^üter meinen Klienten ^ie(t, njofür x6) i^n üud) aufS Sanb

inö ^rgaftatum tjerbanntc."

„5luIuÖ mar hti mir. 3c^ Derfprac^ i^m, ^J^ac^ridjt ju

geben."

„(Schreib' i^m, bag bet SÜBitte beö „göttlichen" däfarS ba^

^öd)fte ®efe^ ift, unb bag 2)ein crfter ©o^n Slulug feigen foÜ.

@inen 2^roft mu| man bem Eliten borf) laffen. 2Benn S)u triUft,

bitte ic^ ben geuerbart, i^n morgen jum ©aftma^I ju laben.

3)ann !ann er 2)ic^ im 2:ric(inium an St^gia'ö ©eite feigen."

„XW^ ^'^¥/' foß*^ 53iniciu5. „9>^ir ift boc^ Icib um

bie S3eiben, befonber§ um ^omponia." ©ierauf fe^te er fidj

^in, um ben Srief ju fd)reibcn, ber bem alten Krieger bie lefete

©Öffnung raubte.
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vn.

55or ^cte, ÜJcro'g cinftigcr ©cliebten, Ratten feineqeit bie

SQ^äc^tigften öon dlom ba^ §aupt geneigt. 5l6er fetbft bamatö

^atte fie [ic^ nie in bie öffentlichen 5lnge(cgcn§eiten gemifc^t,

unb rtjenn fie je Don i^vem (Sinfluffe über ben jungen WladjU

fjaber ©ebrauc^ mochte, fo gefcf)a§ e§ nur, um ®nabe für irgenb

jemanben ju erflehen. 3)emüt^ig unb ftifl, gemann fie ftc^ bie

2)an!barfeit 53ie(er, o^ne fic^ ©inen jum i^einbe ju machen.

9lic^t einmal Octabia ^attt c« juhjege gebrockt, fic ju l^affen,

unb -poppäa fa^ in i^r nur eine ftiüe Wienerin, bie i^r fo

ungefährlich fc^ien, bog fie fic^ nid}t einmal bie 5D?ü§e gab, fie

au§ bem ^3alafte ju entfernen.

jDod) meil bcr ^aifer fie cinft geliebt, unb o^ne ^rän!ung,

in einer ruhigen, fojufagen freunbfc^aftlic^en SBeife mit i§r ge^

brod^en ijatit, na^m man noc§ immer geniiffc 9^ücffic§ten auf

fie. ^f^ero ^tte feiner i^reigelaffenen im ^alaftc eine SBo^nung

mit einem eigenen ©ubiculum eingeräumt unb einige (Sflaüen

jur 53ebienung angreifen laffen. 5Iuc^ njurbe fie ^ie unb ba

^,ur Ütafel gelaben, njo^t barum, ttjeil i§re liebreijenbe fc

f(^einung jebem gefte jur ^itihz gereichte. Uebrigenö na§m ber

^aifcr längft feine ^ücfftdjten me^r bei ber 3"fö^i"snfe|«ng

fetner ©efeüfc^aften. (Sin ©emengfet öon beuten auö ben ber*

f(^iebenften ©täuben unb ^Seruf^jmeigen nal)m an ben Jeft*

gelagcn t^eil; neben ben (Senatoren unb altabeligen ^atrijiern
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fo^ man ha^ öcrfc^iebcnartigfle ®efinbcl: (Sänger, berühmte

2Bagen(en!ev, ^^änjev unb S^^än^crinnen, Wimtn^' unb Xmiim-

beuter, ^ungeileibenbc 'ip^ilofop^cn unb fc^Ied)te "ipoeten. 9^ur

bte üorne^men ©äfte festen ftc^ gletc§ ju Z\\dj, bte Uebrtgen

bienten njä^rcnb beö (Sfjenö gur ÄurjiüeU ber 2^afclnben, unb

lauerten auf ben 5IugenbHrf, wo bte ^tenerfcfjnft i[)nen geftatten

würbe, fic^ auf bie ©peiferefte unb bie ©etranfc ju ftüvjcn.

2)iefc Kategorie üon ®äften fteuerten ^igellinuiS unb ®enof(cn

Bei, meiere ^äufig evft für anftänbige, ben faiferlidjen ©emöd^ern

angemeffcne ©ettjönber ju forgcn Ratten; ber ^aifer aber ^atte

eine 55orIte6e gerabe für bicfc ©cfeUfdjaft, in nielc^er er fic^

am ungebunbenften fütjUe.

§eute fofltc aud) 2i)gta an einem folc^en ^eftma^te t^eil*

nehmen. — gurc^tfame ^Bä^tn, bei bem jä^en Uebergange nur

ju begreiflich, rang in i§r mit bem 2Bunfd)e, 2Biberftanb gu

leiften. @ie fürchtete fid^ öor bem ^aifer, tjor ben fremben

9)cenfc^cn, t)or bem ganzen ^alafte, beffen Wärmen fie betäubte;

fie fürchtete fic^ öor bem ®aftma§Ie, benn fte ^atte fc^on biel

üon ben babei üorfommenben ®c^änblid)feiten gehört» @o jung

fie war, war fte boc^ nic^t unerfahren, benn bie ^enntnig ht^

©c^Ie^ten gelangte in jener ^üt felbft gu finblic^en O^ren.

(Sie wugte genau, bag i^r im ^alafte 55crberben bro^e, jumat

^om|3onia ©räcina fie beim (Scheiben ttod^ befouberS barauf

aufmertfam gemacht §atte. 3lber fie f}attc gelobt, fid) gu weljren;

ft ^atte eö ber 5D^utter, fic^ felbft unb bem göttlid)en 2Keifter
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jugcfc^njoren, an ben fic nic^t nur glaubte, fonbcrn bcn fte

auc^ mit i^rem ganzen boUcn ^inber^cvjen liebte um ber @ü§ig*

feit feiner Sc^re, ber 53itter!eit feines Xoht^ unb ber ®Iorie

feiner 5luferftc§ung lüillen.

©a fie glaubte, ha^ i^re ^Pflegeeltern je^t für i^rc §anbs

lungen nic^t me^r üerantujortlic^ gemacht merben fönnten, er*

ttjog fie Ui fic^, ob e« nicfjt beffer märe, ber ©inlabung leine

i^olge ju leiften.

®oc^ alö fie Slcte babon ü)?itt^ei(ung machte, blirfte biefe

auf, als üerne^me fie giebcrp^antafien. (Bid) gegen ben SBiUen

beS ^aiferS auflehnen? SSon allem ?lnfange feinen 30^" ^erauS*

forbern? Um fo etiraS ju moKen, mu§te man ein ^inb fein,

baS nic^t mugte, roa§ eö fpracf). 5luS ?i)gia'S eigenen SBortcn

ging ja ^erüor, "ba^ fie eigentlich feine ©eifcl me^r mar, fonbern

ein öon feinem 33oUe üerlaffeneS 9}?äb(^en. (SS gnb fein 33öl!er*

rec^t, baS fie befc^ü^t ^ätte, unb menn aucf), ber ilaijcr lüar

märf)tig genug, jebeS ®efe^ in einer ^lufroadung feincS ä^i^ncS

ju übertreten.

„2Öo§( ^be aud) ic^ be§ ^auIuS' auä S^avfus Briefe gc*

tefen," fprad^ Stete mütx, „unb auc^ ic§ tueig, ba§ eS einen

®ott giebt unb einen (3o()n ®otteS, ber auferftanbcn ift oon

ben jlobten; aber auf (Srben giebt eö nur ben ^aifer. äRerfe

^ir baS, 2t)gia! 3>cf) weife auc^, bag ®eine Se^re 3)ir »erbietet,

ju fein, xoa9 id) geirefcn, unb bog 3§r nur ben Stob Wahlen

bürft, ttjenn eS gilt, 3U ujä^len jmifc^en i§m unb ber ©c^anbe.
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2l6er tt)ei§t 2)u and}, ob 3)td) al^ ©träfe tüixtüd) bcr jtob

crnjartet unb nic^t bie (Sc^anbe? $aft ®u niemals öon be«

©cJanuS' 2:od}ter gehört, bic nod) ein Heincö 9}?äbci^en njar, at^

auf %\Ux'2 S3efe^t t)or i^rem (Snbe bie (Sc^anbt^at an i^r

t)crü6t irurbe, um ba§ ®efe^ ju tüa^ren, trelc^eö »erbot, -Sung*

frauen mit bem ^tobe ju beftrafen? ?t)gia! St)gia! ^eije ben

^aijer nicf)t. Öm entfct^eibenben 5lugenblicfe, toenn 2)ir feine

anbere äßa^l me^r bleibt, magft ®u §anbetn, n)ie (Suere 2Ba^r*

^eit c§ ®ir gebietet, aber forbere nic^t mut^iritlig ba3 ^er*

berben ^erauö unb erzürne um eine^ nichtigen 35orn)anbe^ föiÜen

nid^t ben irbifd)en unb babei fo graufamen @ott!"

S)ie oon tiejftem SJiitleib eingegebenen SBorte 5lcte'ä

Hangen förmlich begeifteit, unb Ujeil fie !ur3ftd)tig njar, näherte

fic i^r fügcö @efid)t bem 5lntli^e Stjgia'«, mic um ben ^inbrud

abjulefen, ben i^re 2Borte machten.

$!t)gta fd)Iang in ünbtic^em 2$ertrauen bie 5lrmc um ben

§al3 ber i^reigefaffenen unb fagtc:

„^u bift gut, 5rcte."

©anj gcttjonnen burd) baS Vertrauen beS jungen SJJäbc^enS

50g Hcte ?i}gta an i^r §erj unb fagte, fic^ allmä()(idj i§ren

Slvmen enttüinbenb:

„gür mi(^ giebt e8 fein @Iüd unb feine greube me§r —
aber böfe bin ic^ nic^t."

<Ste eilte mit l^oftigen (Schritten im 3itttnter auf unb nieber

unb fprac^ ju fic^ felbft, mie in ftißer 35ergn)eif(ung:
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„ÜZein! Unb and) er mar md)t 6öfc! @r felbj^ glaubte

bamalö, gut gu fein, unb er moüte gut fein. 3c^ ttieig e8 am

Bejlcn. Xa^ tarn erft fpätec — al3 g: ju lieben aufhörte. —
2lnbere ^aben i^n ju beut gemacht, tt)a8 er ift, 5lnbeve — unb

•"^poppäa!"

3^re SBimpern bene^ten fic^ mit J^ränen. Sijgta'ö blaue

3lugen fingen eine 3^^^ lang an iljr, bann fagte fie:

„'3)u bcmitleibeft it)n, 5lcte?"

„^a, id} bemitleibc if)n!" ertüiberte bumpf bie ©rtec^in.

Unb rcieber ging [ie mit lüie in frfjmcrj^aftem Krämpfe

gebauten §änben unb rat^Iofem 5Int(i<5e im 3^otmer auf unb

nieber.

Sijgia fragte fc^üc^tern weiter:

„^u tiebft i§n noc§, ^Tcte?"

„Qd) liebe i^n.''

Unb nac^ einer 2Bei(e fügte fie ^inju:

„3^n liebt niemanb, nur ic^ ganj aüein — **

@in löngere^ ©cf)tüeigen folgte, tt)ä§renb beffen 5lcte bie

burcf) taufenb (Erinnerungen getrübte 9?u^e »ieberjufinben fuc^tc.

5113 i^r 5(ntli§ ben gerao^nten ^luöbrud ftiöer 2^rauer an*

genommen §atte, fagte fte:

„©prec^en mx öon ®ir, ^tjQia. 3)u barfft nic^t einmal

baran beulen, bem ^aifer Xro^ ju bieten. (Sö wäre 2ßa§nftnn.

UebrigcnS beruhige 'J)ic^. §ätte ^ero 3)ic^ für fic^ begehrt, fo

^ätte man ®ic^ nic^t auf ben ^alatin gebrad)t. §ier ^errfc^t
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$op|)äa, unb feit [ie i^m eine XD<i)ttv geboren, fte()t 9^cro

mc^r unter i^rem (Siufluffe a(Ö je. 9^ein! 9^ero ^at bisher

noc^ ntd^t um S)ic^ gefragt; eö liegt t§m alfo nid^tS an jDir.

SSicIIei^t f)at er ®eine ^luölieferung nur üerlangt, um 5luluö

unb "jpomponta ju !uänfen. — '^etroniuö §at 2)id) fc^riftlidj

meinem (5d)u^e empfoljlen, unb ba auc^ '•J^omponia mir \d)\kb,

tfjat er eö öielleic^t auf i^re 33itte. Unb n?enn ^^etroniuö fic^

SDeiner annimmt, bann bro^t 2)ir feine ®efal}r!''

„^I^, 3lcte," ern)iberte Stjgia !o|)f|d)ütteInb. „^etroniuö

tüar bei unö, furj beüor man mic^ lüegfütivte, unb meine Mntttx

toax überzeugt, ha^ er ben ^aifer jur 5lu^(ieferung bercbct f)at."

„®aö iräre fd^Iimm/' fagte 5(cte. ^lad) einem !urjen

^'^ac^benfen fügte fic ^inju:

„SBieUeidjt ^at "»^Jetroninö auc^ nur einmal ermähnt, ba§

er beim Sluluö eine l^gifdje ©eifel gcfefien. 9?ein! 3c^ glaube

ttid)t, ^ai er ju einem fotc^en 9JJittc( gegriffen ^ätte. Od) njeig

^raar nic^t, ob et gerabe beffer ift aU bie ^Tnberen, aber er ift

anberö. ^oc^ üieUeic^t meigt ®u au§er i^m noc^ jemanb, ber

fid) für 2)ic^ t)ern)enben möd^te? §aft '3)u ba^eim niemanben

!ennen gelernt, ber bem ^aifer na^e ftüube?"

„5Seöpaftan unb StituS fa^ ic^ oft."

,,^ie liebt ber taifer nic§t."

„Unb ©eneca.''

„£) nein, ben nid|t! Sßenn 8eneca einen dlat^ giebt, t^ut

S^ero gerabe ba« ©egent^eil."
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2)a8 Iic()te ^Intlife 2i)gia'g bebecfte ficfj mit javter ^^öt^c.

^Unb 35intcmS."

„®cn fenne id) nic^t."

„(Sö ift ein S3ertt)anbter M ^etroniu^ unb ift erft üivjlic^

auö 5lvmcnicn juiücfgefe^rt."

„©laubft 2)u, ba§ 9^ero i^m m^i mU?*"

„'2)en S3iniciu^ ^aben 51{le gern."

„Unb 2)u meinft, bafe er fic^ für Xiä) öertüenben mürbe.''

5lctc lächelte gefü^tüoK unb fagte:

„X\x ttjirft i^n geiuig beim geftma^le fe^en, unb DieUeic^t

finbeft 2)u bobei and) Gelegenheit, i§n unb ^etroniuö ju

ftfjen. ^omm', ?tjgia! §örft 3)u ben ?ärm? :j)ie «Sonne ftnft

unb balb merbcn bie ®äfte eintreffen."

„®u ^oft red)t, Slcte," fagte ?9gia, „ic^ mU ©einem

^at^e folgen."

8ie begaben fic^ in 5lcte'« Unctuarium, um ju baben unb

fic^ umjufleiben, n3orauf fic^ bie Seiben in einen fcitmärtö ge*

legenen ^rtjptoporticuö begaben, üon too man einen guten

?lu§blicf auf ba^ §aupttI)or, bie inneren ©aUerien unb ben

bon (Säulen auö numibifc^em SO^armor umfc^loffenen grogen

§of genog.

9Zac^ unb nac^ traten immer me§r 9}Zenfc§en burc^ bie

^o^e SBöIbung be$ X^oreS, über meiern eine mächtige Ouabrtga

Don St)fia^3 ba§ ©ötterpaar STpoü unb 3)iana in bie laufte cnt--
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füfjieu ju luollen fehlen. S^gia'g klugen luarcu üon bcm pvoc^t*

tjoücn 3lnblicfe gebleubet, benn in i^rem biö^erigen befd)cibcnen

§eim §attc fie feine 33orfteIIung Don etnjaö 5lef)nltc^cm gehabt.

2)ic (Sonne war im 9^ieb ergange unb i^re leisten Strahlen

fielen auf ben gelben numibifd^en SD^armor ber <SäuIen, ber

batb njic ®o(b aufflammte, batb inS ^ött)Iid)e fc^iHevte. 3^^^^"

ben ©äulen unb neben ben meigen 33itbfäu(en ber ^ana'iben

unb anberer ©ötter* unb ©elbengeftatten ou8 5Dhrmor manbetten

9D^enf^enfd)aaren, Scanner unb grauen, bie in i^ren 2^ogen,

^epla itnb ©toten, bereu reiche galten fcf}ön brapirt jur

(Srbe flogen unb über tütld)t bie erlöfc^enben ©tral)len ber

untergelienben ©onne Eingitterten, ebenfalls »aubclnben ©tatuen

glichen. 5Icte geigte ?^gia t)it (Senatoren mit ber breitumran*

beten 3;^oga, ber farbigen ü^unica unb bem §albmonbe auf ben

(ScEul)en, bie Dritter, bie berüljmten ^ünftler unb bie römifd^cn

jDamen, njelc^e tl^eilS nad^ römiicl)er ober griec[)if(f)er 3)^obc gc*

fleibet, ober auc§ in pl^antaftifcfje orientatifc^e ®en}änber gef)ullt

maren, 'ta^ §aar tf)urmartig ober ))t)ramibenförmig aufgeftedt,

ober auc^ nad^ bem 3i)^ufter ber griedjifc^en ©öttinnen tief am

^inter^au^te befeftigt unb mit 331umen gefdimücft.

Slctc tt)u§te üiele ton ben 9)Jännern unb grauen mit

9^amen ju nennen unb fügte ju bie[en 9?amen oft bie fc^redC*

tic^flen (Srläuterungen Ijinju, bie ^t)gia mit ©taunen unb

(Sc^red erfüllten. (Ss n3ar für fie eine frembe SBelt, bercn

©c^ön^eit i§re Hugen reijtc, bereu SBiberfprüc^e i^r Jungfrau«
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lieber ©eift aber md)t ju (ö[en öermoc^tc. (5ö \pvad} anfd}einenb

ein fo tiefeu gviebe quo bem Slbenbrot^ am ^immel, au8 ben

regung§Io[en Säulenreihen unb au3 ben ftatuengleic^en ^D^enfdjens

geftaften; man fjätt^ meinen foßen, bog bie[e gerablinigen

2)?armor§aüen glücflicf)en, [orglofen §aI6göttern gum 5lufentf)a(te

bienen mügten, unb boc§ flüfterte 5lcte'ö Iet[e «Stimme ber

ftaunenben 3ii§örerin immer neue, immer fdjrecfliefere ©e^eim*

niffe inä O^x, bie fic^ an biefen ^alaft unb an biefc 9J?enfc^en

fnüpften. 2)a fa^ man g. 33. üon weitem ben (Säulengang,

tt)o man noc^ auf bem ^upboben unb an ben (Säulen bic

Slutffecfen auöne^men !onnte, mit benen (£aligu(a ben treiBen

Ü}?aimor bejubelt ^atte, al§ er unter bem SO^effer daffiuö

d^ärea'S fiel; bort i)attt man feine ©ema^Iin gemorbct, bort

ben ^opf be3 ^inbeS an ben (Steinmänben jcrfc^eHt; bort

unter jenem ^lügel lag ba§ unterirbifc^e ©emölbe, in hjelcfjem

ber jüngere DrufuS htn $ungertob erlitt; bort ^atte man ben

älteren 5)rufu§ vergiftet; bort ^atte ftc§ ©emelluö in Slobeö»

angft auf bem 33oben gemunben; bort mar dlaubiug in (Ion*

üutfionen jufammengebroc^en; bort ©ermanicu^, aÜe biefe

2Bänbe Ratten ba3 ^^ammern unb Ü^öc^eln (Sterbenber ter^

nommen, unb biefe 9}?enf(^en, rotldjt je^t btumen* unb üeinob«

gefc^mücft jum ^eftgelage eilten, fie ttjaren bielleic^t fc^on morgen

ocrurt^eilt; auf mancf)em 21ntli| fud^te "ba^ Jäc^eln blog bie

5lngft, bie Unruhe, bie Ungeraig§eit beö fommenben 2^ageö ju

tjcrberfen; fieber(;afte ®ier unb neibifc^e (Sorge je^rten tjielleic^t
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an bcn §eqen biefev anfd)einenb fo forglojen, befräujtcn §alb^

göttcr.

?i}gia'S ®ebanfen Devmocfiten ben SBorten 5lcte'ö faum ju

folgen unb lüä^renb bie frcmbe 2Bclt, bic [xd) öor i§r auftrat,

i^ve eiligen locftc, preßte fic^ U)i- §ei-j angftüoE jufnmmen unb

eine unau^]pi-ed)lid}e @e^nfud)t übcrfam fie nad) bev geliebten

^omponia ®räcina unb nad) bem ftitlen §aufe, wo bie 2kU

bie §eiTfc^aft führte unb nic^t bie ©mibe.

5Icte wax mit i^veu (Svjä^tungen ju (Snbe unb ergriff

Sijgia'ö §öi^^/ um fie burd) bie inneren ©emüdjer in baö gro§e

frictinium ju geleiten, Ujo baS geftma^l ftattfinben foUtc, 3)em

äRäbc^en bunfette e8 öor ben 5Iugcn, eS fummte i^r bor ben

O^ren unb bie ©cmüt^öbemegung ^emmtc i^r ben 5It^em. 2Bie

im Slraume \af) fie auf ben 2:i(d)en unb an ben 2Bänben

taufenbe öon Sampen flimmern, lüie im S^raume ^örte fie bie

9iufe, mit n^etc^en man ben ^aifer begrüßte, ttjie burd) einen

Dhbel erbüdte fie i()n fetber. 2)ie §oc^rufc üerwirrten, ber

©lanj blenbete, bie 2ßo^(gerüd)e betäubten fie unb, Ijaih ht^

finnungöloö, termoc^te fie !aum me§r 5kte ^u untcrfc^eibcn,

njeldje, na^bcm fte 2i)gia gu i^rcm <B\%t geführt, an bercn

(Seite ^la^ na^m.

2)oc^ nad) einer Söeilc berna^m. fie eine kife bctannte

(Stimme an i^rer anberen Seite:

„(Sei mir gegrüßt, Sc^önftc aller Oungfrouen auf (Srben

unb aller Sterne am §immcl! Sei mir gegrüßt, göttliche dallino
!"
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9^oc^ §qI6 betäubt blicfte ?t)gta auf unb erblicftc 33iniciu3,

bcr an i^ver Seite lagerte.

(5r raar o^ne 2^oga, benn ©ittc unb ©equemlicf)feit ge*

boten, fie ^um geftma^te abzulegen. 9?ur eine fdt)av(ac^farbigc

ärmeltofe S^unica, bie mit (Silberpatmen befticft tvax, bebecfte

feinen Körper. 3)ie 5Irme toaxm nadft, nac^ orientadfc^er Sitte

mit jmei breiten, gotbenen 5(rmringen geff^mücft, bie über bem

(Sflbogen angebracht waren, bie Unterarme lüaren [orgfältig üon

jebem $aar gereinigt, gtatt, aber fe^nig, ec^te ^'riegerarme,

für Sc^ttJert unb Sc^itb ge]d)affen. 5luf bem Raupte trug ci

eincn^ran^ au§üiofen. W\x ben über ber^^afcjufammengcmac^fenen

Sraucn, ben munberDoücn 5(ugen unb bem gebröuiiten 3lnt(i^

mar er bie S5erförperung t)on Ougenb unb ^raft. ^em jungen

3)iäbd)en erfc^ien er fo fdjön, bag fie, obmo^I i^re erfte 3Sers

mirrung üorüber mar, faum gu antmorten öermodjte.

„Sei mir gegrüßt, 50krcu^.''

@r aber fpracl):

„®lMiid) finb meine fingen, meil fie !3)icf) fe^en, glüdlic^

meine O^ren, meil fie 2)eine Stimme ^ören, lieblid^cr als ^Iöten=

unb ^it^araüang! $ätte ic§ bie 2ßa^I, an meffen Seite id) ^eute

beim ^efte ru^en moöe, ob an ber Seite 5(p^robite'ö ober ber

'J)cinen, St)gia, iä) mahlte S)ic^, ®u ©öttlic^e!"

@r öerfc^tang fie mit bem Slicfe, um fic^ an i§rem Slnblicf ..^

ju erfättigen; er öerfengte fie förm.Iic^ mit ben 5lugen. Sie ^''

glitten t)on i§rem 5lntli^ über ben §al8 unb bie entblößten
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§Irme ^crab; ftc liebfoften i^re reijenbcn i^ormcn, fic umgarnten

unb umfdfittteici^cüen fic; boc^ nebft ber Segierbe (obcrtc e§ tt)ic

tra^rcS (^iüd in i§m empor, h)ie trirüic^e SSerttebt^ett unb

grenjenlofeö (Snt^üdEen.

»3c^ tüugtc, bog i^ 2)ic^ ^ter pnben mürbe/' \n^v er

fort, „unb boc^, aU i^ ®id| erbtiefte, gitterte meine ©eele irie

htx einem unerirarteten ©türfe."

?t)gia ^atte injrt)ifc^en allmä^lic^ i^re SSeftnnung niieber*

erlangt, -ön bem 53en3ugtfcin, bag in biefem §aufe unb unter

biefer ü)f?cnge $tntciu§ bn^ einzige i^r na^efte^enbe SBefen fei,

fprac^ fie ju i§m unb befragte i^n um aUeS, traS i^r untJer*

pönblic^ njar unb niaö fic mit ©c^aubern erfüllte. SBo^er tüugte

er, bog er fie im §aufe beö Sm^eratorö finben njerbe, unb

tüeS^alb mar fie ^ier? Söarum Ijatte ber ^aifer fie Don $om*

j)onia getrennt? ©ie fürchtete fid^ ^ier unb moHte f)eim. -Sa,

o^nc bie Hoffnung, bag er unb ^etroniuö fid§ beim ^aifer für

pe üermenben mürben, mügte fte t)or (Se^nfudjt unb Unruhe

fterben.

3Siniciug erjä^lte i§r, bag 5(uIuÖ felbft i^m t)on i^rer 'än^^

lieferung an ben ^aifer 3)?itt§ei(ung gemacf)t. SBarum fie l^ier

fei, miffe er nic^t. jDer ^nifer gebe niemanbem ü^ec^enfd^aft über

feine Sntfc^tüffe unb SSerfügungen. SIbcr fie möge nur unbeforgt

fein, benn er, 5Siniciu§, fei bei i^r unb mcrbe bei i^r bleiben.

lieber moEe er bie Singen einbügen, aU fie nic^t fc^en, lieber

i;a'! $^cben, aU fte öerlaffen. (Sie fei feine Seele, unb er merbe
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fte lüic feine eigene ©ecle ^üten. ^a^eim nDOÜe er if)i alö feiner

(Sott^eit einen Elitär erbetuen, unb Slloe unb 3)it)rr§e, grü^*

(ingSanemonen unb 5lpfelb(üt^en moHe er i^r opfernb [treuen.

Unb \ia [ie fic^ im ^aiferpalafte fürdjte, fo fc^möue er i^r ju,

bog fte nid^t tne^r tnnge unter biefem ^acf)e bleiben folle.

Obmo^I er auSraeidjenb fprac^ unb fteHenhjetfe gerabe^u

(og, Hang bennoc^ SBa^i^eit au8 feiner ©timme, benn feine

©cfü^Ie ttjaren ttjQ^r. 5Iufricf)tigeö 9J?itIeib ben^egte i^n unb bei

il^rer ^SerftcTjerung, bog 'il^omponia i^n für feine @ütc ftetö lieb

^aben, unb fie felbft i^m i^r ganjeö Seben bnntbar fein njerbe^

föurbe er berart üon ütü^rung übermannt, bog er felber meinte.

er merbe eö nie überö ^crj bringen, i^ren bitten ju miber*

flehen. (Sein §erj fc^tnotj. 3^re ©c^ön^eit bcraufdite feine ©innc

— unb er begehrte fte; aber er füllte ^ugleic^, ba§ fte i^m

unenblid^ treuer raar unb er im (Staube märe, fie tric eine

©ott^eit ju tjere^ren unb ba ber Särm ringsum immer größer

tuurbe, rücfte er i^r nä§er unb flüfterte i^r gute, füge, au8 ber

Tiefe feiner ^eele fommenbe 2Borte in« 0§r, njo^IIautenb mie

iDhifi! unb berauf(f)enb n^ie 2öein.

Unb er beroufc^te fte. 3"^ erftenmalc ^örte ?l)gia folc^e

^orte aus einem 9}lanneÖmunbe, unb ein ©lücf umfing fie,

ha^ unenbIiJ)e SBonne in fic^ fc^Iog, aber auc^ unenblic^e^

53angen. ö^re Sßangen glüljten, i§r ^erj ^oc^te öngf^Ii^ unb

tf)re ^ip^en öffneten fic^ n^ie bernjunbert. (Sie erfc^raf, ttjeit fte

folc^e jDingc anhörte, unb boc% ^ätte fte um nid^tS in ber 2Belt
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auc^ nur ein SBort baöon terlieren mögen. 33alb fenfte fie bie

^ugcn, balb i)oh [ic ben leurf^tenben, unb babet fuvc^tfam fra*

gcnben 331icf ju 5Siniciuö empor, aU ob fie fagcn ttJoHc: „Sprieß

rceiter!" ®er ?ärm, bie SRufif, ber ©uft ber 33(umen unb bcr

arabtfd}en ^^äuc^eriüerfc begann fie ju betäuben. Sine (ü^e O^n*

mac^t, 5IRattig!ett unb (5etbftDergeffen§eit !am über fie — fie

war wie im S^raume.

2)er 5lt^em beö jungen SHanneS aber würbe immer !ürjer

unb bie Sorte famen abgeriffen über feine ?ip|3en. @r war ber

©etiebten ^um erftenmale fo na^e. ©eine ©ebanfen begannen

fic^ gu terwirren; burc^ feine 5lbern flog treuer, baS er t»er*

geblic§ mit SBein ^u töfc^en fuc^te. 9?od) nic^t ber SBein, aber

i^r rci3enbe« ©efid^t, i^re blogen 5Irme, ber jungfräuliche, unter

ber golbenen S^unica wogenbe 33ufen, bie ganje unter ben weisen

Ratten beö ^eplum^ ferborgene ©eftalt machten i^n trunfen.

(Sr fagte il^re §anb über bem ©eleu! mt fc^on einmal im

.gciufc beö 5lu(u§, jog fie an fid) ^eran unb flüfterte mit bebenbcn

kippen:

„Qdj liebe 2)id), daüina — 2)u meine ©öttin — •

„^aff mid), iD^arcu«/' bat Stjgia.

@r aber fprac^ mit üerfd^wimmenbem S3li(fe weiter:

„SD^eine ©öttin! — Siebe mic^ — ''

'2)od) in bicfem 5(ugenblicfe machte fic^ bie ©timme ?Icte'«

Derne^mlid), bie an Srigia'ö anberer (Seite ru^te:

^2)er ^aifer fiel)t ju (^ud) tjerüber."*
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(Sin JQ^er 3o^*n über ben ^aifer luie über 5tctc ergriff

ben Säugling. -S^rc 2Borte fjattcn ben 3«"^^^' geftört.

Sr marf ha^ §aupt in ben Dhcfen unb fagte, über !i?l)gta'8

©c^ulter ^inmcg jornig auf bic ^^reigelaffenc blicfenb:

„'Die ^üt ift öorbei, 5(cte, ba 'J)u noc^ beim 5IRa^Ie an

beö ^aiferS «Seite ru^tcft, unb man fagt, bag 3)ir 53Unb^eit

bro^t — raie alfo fannft 3)u i^n fe^en?"

«Sie anttüortetc traurig:

„3c^ fe^e i^n hod). — dx iji fur3[id^tig mt i^ unb

beobadfitet @u^ buvc^ [einen Smaragb."

2lßeö, tra§ Üiero t^at, erregte bic 2Bac^fam!eit ber i§m

am näd^ftcn ©te^enben; aut^ 35iniciu« irar ba^er beunruhigt;

er fuc^te ficf) ju faffen unb blidte narf) ber Seite ^in, tt)0 ber

.^aifer [og. ?t}gia, bie 9^cro ju 53eginn beö ®e(age8 nur njic

burc^ einen 9ZebeI gefe^en, unb bann, burc^ 33iniciu§ ööüig in

Wnfpruc^ genommen, nic^t njciter beachtet §atte, menbete i^m

nun aud) bie neugierigen, erjc^rodenen klugen gu.

^cte ^atte ma^r gefproc^en. 2)er ^aifcr mar über ben

Xi\i) geneigt; er brürfte ein Sluge ju, §iett üor baS anbcre

ben runben gefc^tiffenen Smarngb, beffen er fic§ ftet^ bebiente,

unb blidfte ju i^nen fjerüber. Sein Slicf begegnete einen 9}?oment

fang bem Stjgia^ö, unb beö SO^abc^enS §er^ 30g fic^ fc^recf*

erfüüt jufammen. Xa^dm auf bem ficiüanifc^en ^anbgute bc«

5lutu8 ^atte i^r eine aüt ägi}|)ti(c§e SHaöin t)on ben SDrac^en

er^ä^It, meiere bie ^erg^ö^len benio^nen, unb nun ttiar i^r

SierftttBtcj, Quo vadi» Tl. 6
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nic^t auberö, al§ ^abc ba§ grünüc^e ?(uge cincS folc^en S)rad)en

auf i^r geruht. — 2Ble ein erfdjrodeneg ^inb ^afc^te fic nac^

SBimciuö' §anb, unb njirre gvagen frcujtcn fic^ in i^rem §irn:

„^a^ atfo war er? — 2)er (Sc^recflic^c unb Mmäc^tigc?"

(Sie ^attc t§n biö^er nie gefe^en unb [ic^ i^n anberö bor*

gejMt. (Sic ^atte fic^ fein furchtbares 5Int(t| mie in S3oS^eit

terfteinert gebaut, unb maö fie erbltcfte, toav ein grogeö, auf

ftarlem ®enicfe ru^enbeS $aupt, jttjar auc^ furchtbar, aber fajt

mc^r noc§ lädjerlic^, tvül eS öon gerne n)ie ber ^opf eineö

^inbeS auSfa^. 2)ie amet^tjftfarbige 3;;unica, bie ben gewöhn*

tiefen (Sterblid^en ju tragen unterfagt tnar, warf einen hiävi'

liefen Sibgtanj auf fein breitet, furje« ©eftc^t. ®a3 §aar trug

er lurj, nad^ ber öon £)tt)0 eingefül^rten 9J?obc gehäufelt, unb

in bier njeöige $?ocfenrei§en georbnet. 3)en 33art ^atte er bor

furjem bem 3upiler geopfert, hjofür ganj ^om i^m ®anf*

fagungen barbrac^te, obnjo^I man fid^ im ©e^eimen juflüfterte,

^zxo ^aht ben iöart nur barum abgenommen, »eil biefer, njic

bei aßen gamilienmitgliebern, rot§ ^u tüerben bro^te. ^uf ber

über ben klugen fräftig §erbortretenbcn (Stirn lag aber boc^

etniaS Dlijmpifc^eS. 2)ie ^ufammengejogenen brauen berfünbcten

ba« S3cnjugtfein ber Mmac^t; bocf) unter bicfer §aIbgottftirn

tag ein Äomöbiantengefic^t, tiki, bon njec^felnben 33egierben

burc^mü^tt, bei aüer S^ugenb fd)on fett, unb boc^ hänflic^ unb

berfaüen. $?l)gia erfcl)ien e« un§ei(ber!ünbenb, aber befonberö

Hdx^i njibenuärtig.
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^ad) einer 2Bei(e legte er ben (Smaragb nteber, imb nun

fonnte lOtjgta feine öerfc^raoHenen blauen klugen fe^en, bie in

bcm greüen ?ic^te jhjinferten, gtöferne, gebanlenlofe 5lugen n)ic

bie eineö ?eic^namS.

3u ^ctroniuö gettjenbet, fagte ber ^aifer in biefem 5tugen6Ii(fe:

„Oj^ baö jene ®eife(, in bie 35iniciu8 berliebt i^t?"

„(Bk ip eS," üerfe^te ^etioniuö.

„2Bic ^eigt \ia^ 3SoH, bem fic entftammt?''

„3)ie Stigier."

„SSiniciug pnbet fie §ü6fc^?"

„§ülle einen morfc^en Delftamm in ein n)ei6üc^eS *ipeplum

unb SSiniciuö niirb i§n ^übfc^ finben. 2)oc^ auf 2)einen Sügcn,

!Du untierglei^Ii^er Kenner, lefe ic^ fc^on i^r Urt^eil! S)u ^ap

nic^t erft nöt^ig, eö auö^ufprec^en. ®anj richtig, fie ift ju bürr,

armfeüg, ber reine SD^o^nfopf auf fc^tDanfem ©tengel! jDu

aber, göttlicher 5left^etifer, fc^ä^jeft gerabe ben (Stengel am

2Beibe, unb jDu ^aft red^t; taufenbmal rec^t! !Daö ©eftc^t

allctn f)at nic^t^ ju fagen. 3c^ ^abe fc^on biel bon 5)ir gelernt,

aber einen fo fieberen 53Iicf rcie 2)u ^abe ic^ boc^ nic^t. —
0(^ möchte mit S^uHiul ©enecio um fein @cJ;ä§c^cn njettcn,

ba§ ^u, obttjo^t man beim 3JJa^te, h30 Me liegen, boc^ fc^fter

über bie ganje ©eftalt uvt^eilen lann, 2)ir fc§on gefagt §afi:

„@ic ^at ju f^mate Ruften.''

^3u fc^male §üften," trieber^olte ^ero, bie Singen ju*

brüdenb.
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Sin ?num merflic^eS Säckeln um[pieUe be3 "ipctvoniug'

Sippen, aber jtutliu^ (Senecio, bcr !einc 2l^nung l^atte, raoüon

bic ^ebc fei, tüeil er hi^tv 53eftinu3 feineS Hbergtau6enö ttjcgen

öerfpottet, unb be§ ®e[präd)cö uic^t geachtet ^atte, tücnbete fic^

i^m je^t ju imb fagtc:

„®u inft SDic^! 3c^ ^alte c« mit bem ^aifer."

„^nä) gut," üerfc^te '!)3etroniu§. „3cf) ^a6e gerabc be«

tüiefen, ba§ S)u ein bigc^en 33erftanb ^aft, aber ber ^aifcr

behauptet, bog !Du ein (S(e( bift, ganj o^nc ^eimifd^ung."

„Habet!" rief 9^ero ladjenb unb ttjenbete ben Daumen

nac^ abwärts tt)ie im (5ircu§, »enn ber gefallene @Iabiator

!etne ®nabc ju erhoffen ^atte.

^eftinuö, ttjelc^er meinte, eS fei noc^ immer öom Slber»»

glauben unb ben ^Iräumen bic ü^ebe, rief bajn^ifc^en:

„Unb ic^ glaube boc^ an Slräume; auc^ Seneca fagte

neulid;, baß er baran gtaubt."

„2)iefe D^a^t ^at mir geträumt, ic^ fei 33eftaün geworben/'

fagte (Jatüia (5;rifpiniüa, fic^ über ben 2;ifd} neigenb.

^iefc SBorte oeranlagten 9^ero, in bie §änbe ju flatfd^en;

3lnberc folgten feinem Seifpiele unb balb erfc^oH in ber 9^unbe

lauter ^Beifall, benn ^rifpiniUa, mehrmals gefc^ieben, war Wegcr

iJjrcr beifpietlofen $?teberlic^!cit in ganj 9^om berüd^tigt.

O^ne im minbeften verlegen ju werben, fagte ftc ru^ig:

„9^un, tüa^ weiter! 5I(t unb ^ä^ixdj finb fie Me! Stubria

ifi bie (Sinnige, bie (jalbwegS wie ein iD?enf^ ausfielt, unb fo
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mären unfei hod) ^mx, obiro^I auc^ dluhxia 3ommeiipro[fcn

betommt, trenn cö rvaxm mvh."

„®u rauft aber boc^ jugcben, Qaer!en)d)efte (^atöia/' fiel

^ctroniiiS ein, „bn§ 2)u pc^ftenS im Xvanxm 53eftalin icerben

!önnteft."

„Unb irenn bcr ^aifer e« Befehlen njüibe? 2Ba8 bann?"

„®ann tüürbe ic^ glauben, bag felbft btc feltfamften 3:räumc

ftc^ bettja^v^eiten.''

„®aö t^un fie an^/' [agte Sßeftinuö. „^d) fann begreifen,

menn (Siner nic^t an bte ©ötter glaubt, aber mie fann man

nic^t an Xräume glauben?"

„Unb ^it 2Ba^r[ager?" fragte 9lcro. „5D^an fjat mir einft

gettjeiöjagt, Otom merbe aufhören ju befte^en, ic^ aber rtürbc

ben ganjen Dften be^errfc^en."

„S^räume unb SSa^rfagungen fielen in 5Scrbinbung mit*

einanber," fagte ÜSeftinuö. „(Sinmal fanbte ein "ipi'oconful, ber

fe^r ungläubig mar, jum 2^empe( bei 3Jlopfoö einen ©flaoen

mit einem öerfiegelten 33rief, um fic^ babon ju überjeugen, ob

ber ©Ott auc^ bie in bcm öerfc^toffenen 53ricfe enthaltene ^rage

beantworten fönne. ®er (Btia\)t fc^üef im Stempel, um einen

beutungStJoßen ^^raum ju t§un, unb aU er t)eim!am, fprac§

er folgenbermagen: „(So träumte mir t)on einem Oüngling,

leuc^tenb mie bie ©onne, ber mir nichts anbereS fagte, otS.

„einen fd^mar^en". TO ber $rocon[uI baö f|örte, erblaßte et

unö fagte, inbem er fl6 on feine @äfle roenbete, bie burt^^
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ge^enbö ebenfo ungläubig ttjaxtn njic er: „SBigt 3§r, traö in

bem ^Briefe flanb?"

§icr unterbrach ftc^ SSeftinuö, um bic Mnffc^ale jum

3Kunbe ju führen unb einen guten 3^9 3« tl§un.

„^nx\, iraö ftanb in bem 53uiefe?" fragte ©enecio.

„jDer 58rief enthielt bie grage: ttjaö für einen ©tier foH

t(^ opfern, einen zeigen ober fc^trarjcn?"

!I)ic burrf) biefe (Srgä§(ung erregte 2lufmer!famfeit ftiurbe

burc^ ^itcHiuB abgelenft, ber fc^on ^alb angetrun!en jum @aft«

ma^Ie ge!ommen n)ar unb nun plö^üc^ o§nc allen ®runb in

ein toHeS ?ac^en au^brad^.

„Sorüber lac^t benn biefe ütalgtonne?'' fragte 9Zero.

„9^ur burc^ baö i^ac^en unterf^eibet fic^ ber 50^eufc^ öom

2:§iere/' fagte ^etroniu^, „unb er l^at feinen anberen Seniei^,

bag er fein ©c^trein ift."

5Siteßiu§ §örte plö^tic^ gu latfien auf, unb mit ben t)on

fetter (Sauce triefenben Sippen fd)mat5enb, hMtt er fo üer*

tounbert auf bie ^Inraefenben, a(ö l^abe er fie nie nor^er gefe^en.

üDann ^ob er feine fleifc^ige ^ec^te in bie $ö^e unb fagte Reifer:

„®er ^titterring, ben ic^ t)om 33ater ererbte, ift mir öom

ginger gefaüen."

„SSom S3ater, ber ein (^c^ufter toar," fügte 9^ero fjin^u

S3ei biefen SBorten brac^ ^iteßiul abermals in ein uner*

wartete« ©eläc^tcr auö unb begann in (^aMa (5'rifpiniIIa'l

^eplum na^ feinem ^inge ju fuc^en.
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iBattniuÖ a^mte ben ^Tuffdirei etneö erfc^rorfenen grauen«

jimmerö noc^, unb bie allgemeine ^uftigfeit ftctgertc ftc^.

©f(nt)cnfrf)aaven trugen immer naue ©eric^tc auf; auö ben

großen, ep^euumfränjten unb frf)neegefültten ©efägen tt)urben

aUe 5lugenbltcfe f(einerc S3e^älter auöge§o6en, n)elrf)e bie üer«

fc^iebenften SBeingattungen enthielten. 5(IIc tranfen rci(f)Iic^. 33on

ber ®ecfe fielen auf ben Zi\d} unb bie Xafetnben bann unb

teann buftenbc 9?o|en.

^>etroniug bat 9f?ero, e^e bie ®äfte fic^ öotlenbS betranfen,

baS geft burc^ feinen ®c[ang ju abeln. ©n ^^or üon (Stimmen

unterf^ü^tc feine SBorte, aber 9?ero nieigerte fid). 9^ic^t au«

33efangen^eit allein, fagte er, obttjo^l eö i^m immer an (Selbft*

bcnjugtfein fet)te. 9Zur bie ®öttcr mußten, traS eö i^n foftetc,

fic^ ju probuciren. SBenn er eö bennod^ gunjeilen t^at, fo t^at

er c8 nur au« bem ©runbe, njeil er einfa^, bog für bie ^unft

etnjaS gefd^e^ien muffe unb rtieil er, ben 3lpoIIo mit fo ettt?a3

wie einer Stimme begnabet, bie ©öttergabe nic^t öerfümmern

laffen burfte. @r begriff fogar, ba§ er in bicfcr 33e3ic^un§ gegtn

ba8 üteic^ 5Berpftic^tungen l^atte. §eute aber n^ar er n)irflic§

Reifer. (5r ^atte fdjon in ber ^^ac^t SIeigen)i(i)tc§en auf bie

95ruft gelegt, aber au^ baS ^attc nic^t geholfen. (5r backte fo*

gar baran, nac^ 3lutium 3U fahren, um toieber einmal (Seeluft

ju at^men.

SDo^ ^ucanuö bcfdimor i^n im 9^amen ber ^unfl unb ber

SJ^enfc^^eit. (5ö tvax befannt, ba§ ber göttliche (Sänger einen
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neuen §ijmnuö an S5cnu8 componirt ^atte, mit iüetd)cm t)er=

glichen ber bc8 ?ucrettu8 toit ba§ 2ßinfeln eiiieö einjährigen

SöIfleinS Hang. 9Zein! (Stn fo gntcr ^errfcfjer niie SRtxo buvfte

[einen Untert^anen nicf)t foId}c SlJartern auferlegen, „©ei nic^t

graufam, (S^äfar!"

„©et nid^t graufam, ^äfar!" ttjieber^oUen Mc, bie in

ber 9^ä^e fagcn.

9?ero Breitete bie §änbe öor \\d) ^in, jum 3^^f^^"' ^^6

er nachgeben muffe. ®a naf^m jebeö ®eficf)t ben 5Iu!?brucf tieffter

2)anfbnr!eit an unb Miller 5Iugen njenbeten ficf) i()m ju. jDoc^

er lieg noc^ üorl^er $oppäa benachrichtigen, bag er fingen

»erbe; fie ^atte fic^ jwar, njie er er^ä^Uc, eineö Unnjo^lfein«

falber üom 'SRa^t ferngehalten, aber ba i^r ern^iefenermagen

!ctne ^Irjnci je folc^e (Srleid)terung berfdjaffte n)ie fein ©efang,

ttjoüte er i^r bie ®etegcnf)cit jugute fommen laffen.

^oppäa erfd^ien aud) o()ne ju fäumen. Obmof)! fie 9Jero

noc^ bööig befierrfc^te, inugte fie bod), \ia^ e3 gefä^rlic^ war,

i^n ju reiben, nienn feine ©itelfeit im ©piek mar. ©c^ön njie

eine ©öttin trat fie alöbalb ein; fie icar ftjie D^cro in ein

amet^^ftfarbigeö ©enjanb gebüßt unb fa(; mit i^rem @o(b§aar

unb bem fanften S3Iid, obfc^on fie bereite jhjeimat gefd^ieben

ttjar, noc^ böHig mäbi^en^aft auS.

©ie njurbe mit (ebl)aften 3"^"f^" ^^^ „göttlidf)e ^lugufta"

begrübt. ?t}gi« traute ben eigenen 2lugen !aum, benn ^oppöo

©abina toax i^r aU eineö ber öernjorfenften SBeiber 9iomS be*
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fannt. (Sic trugte t)on ^omponta, bog fie eö mar, bie ben

^aifer gur (gimorbung bon SD^utter unb ©attin bewogen ^attc,

unb nun beim ^Tnblicfe bicfcr berüchtigten ^^oppäa, bie Don ben

55cfennern d^rifti für bie SSer!örperung beS 53öfen unb bcr

(Sünbe angelegen njurbc, hjar c§ i^r foft, aU ob bie @nget unb

^immlifc^en ©eifter gerabe fo auöfe^en müßten.

©ie Dermoc^te bui^ftöblic^ bie 5(ugen nic^t Don i§t ah^

juttjenbcn unb untüillfürlic^ fiel bie grage Don i^ren It^ippen:

„%i}, 3}?arcu§, ift \ia^ möglich?"

(Sr ober, bereite etiünS beraufcf}! unb jubem ungcbutbig,

treit fo Diele ^ingc i^re 3lufmei![amfeit Don i^m abzogen, fagtc

:

„3a, fte ift fcfjön, ober !l)u bift ^unbertntal fc^öner! 2)u

!ennfl 2)ic^ nic^t, fonft n3ürbeft Xn Xid) in 2)icf) felbcr Der*

tiebcn toit Ü^arciffuö. — (Bit babet fic^ in (gfelinncnmitc^, "J^ii)

aber \)at fic^erlid) 5Senu5 in ber eigenen S5enuö gebabet. — '^u

!ennft ®ic^ nidjt, ocelle mi! — 8ie^' nidjt me^r §in. SBenbe

ben 53Iirf mir ju, ocelle mi! — S3erü^re biefen ^ed)er mit

'iDeincn Sippen, bann preff ic^ auf biefelbe ©teile bie meinen."

(5r rürfte i^r nä§er, [ic aber jog fic^ gegen 2(cte jurüc!.

^oc^ in bie[em ^(ugenbtirfe gebot man (Stiflc, benn ber ^aijcr

irar aufgeftanben. SDer (Sänger 3)iobor reid}tc i^m eine ?aute,

ttjetc^e 9?ero auf ben Xi\d) ftütjte. 5118 er jugleic^ ben 33Iicf in

bie §ö^e rid)tete, ^ervfc^te im Xridinium lautlofe ©tiHe, bie

nur burc^ baö ®eräufc^ ber Don ber ®ecfc ^erabfaCIenben ^ofen

unterbrochen trurbc.
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ÜDann begann er ju fingen, ober öiclme^r in fingenbem,

r^t)t^mi|c^ beniegtem ^one feinen ^t^mnuS an 5SenuS Dorjutragen.

SQBeber bic (Stimme, obmo^t fie etnjaö t)crfd)Ieiert !(ang, nod^

bic 35er(e n^aren fd^tedjt, unb bic arme ^tjgia öcrfpürte @c^

ttjiffenöbiffe, benn bcr §t)mnuS erfc^irn i^r nnr ju fd)ön, tro|*

bem er bic unreine, ^eibnifd^e 3Scnu8 feierte, unb fogar ber

^aifer mit feinem ^orbccrtranj auf ber ©tirn unb ben in bic

§ö^e blicfenben 5lugen tarn i^r jc^t majeftätifc^er unb nicit

njcnigcr fiirecflic^ unb abfc^eutid^ t)or wie ju 33eginn be§ i^cfte«,

3llö er geenbet, brachen bic ®äftc in einen Seifallöfturm

avL9, S)cr 9^uf: „£), hJelc^c ©ötterftimme!" erfc^oU ringsum;

einige grauen ^tten bie §äiibe erhoben unb behielten biefc

©tcüung jum ^t\ä)zn i^rer 53crjü(fung aud) nac§ 53eenbtgung

be« ©efangeg bei; 5Inberc n)ifc^ten fic^ bie t^räncnfeuc^ten klugen,

im ganzen Baak ^errfc^te ein ©ummen inie in einem 33ienen{orbc.

^oppäa t)attz ba§ golbig fd)immernbe ^anpt geneigt unb

IRero'« ^anti an i^rc Sippen gebogen, njorauf fic feine ginget

lange fdjmeigenb in ben i^ren ^iett; unb bcr göttlich fc^öne

©rieche ^i)t^agora§, berfelbe, mit njcl^em fic^ ber l^albnia^n*

finnige 9?ero fpäter trauen lieg, fnietc t)or i^m niebcr.

9?ero ri^tete feine 33Ii(fc jeboc^ begierig auf ^ctroniuö,

um beffen Sobfprüd^e i^m ftetS am meiften ju t^un n^ar, unb

biefer fprad):

„2BaS bic 9Kufif betrifft, fo mug Drp^euS je<jt gerabc fo

gelb öor ^zit fein njie unfer ü^ucanu^ ^ier, unb hjaS bie 33erfe



Quo vadis? 91

anbelangt, fo bebaucrc tc^ nur, bag fie nt^t fc^Icc^ter fmb, ireil

ic^ bann boc^ ötelleic^t ein pa[fenbe§ SBort ju t^rem greife fänbc/

Ü-ucanue na^m bicfen §inhjci8 auf feine (Sifcrfuc^t burcfiauö

nic^t übel, im ©egent^eile, er trarf ^etroniu§ einen banfboren

531icf ju unb brummte, ben Uebelgetounten fpielenb:

„55erf(uc§teö O^otum, boö mic^ baju öerbammt fjat, bet

3ßitgenoffe cineö folc^en Xxdjitx^ 3u fein! Unfcrciner ^ätte fic^

üielleic^t boc^ ein ^^lö^c^en in ber (Erinnerung ber 2)?en|d)en

unb auf bem ^arnag erobert, fo aber ift man nur baju ba,

um mie ein ?ämpc^en neben ber (Sonne ju öerglimmcn."

^etroniuö, ber ein erftaunlic^eö @ebö(^tni§ befng, lieber*

§o(tc einige 5lbfä^e bcö ^tjmnuS, citirte einzelne 53crfe unb ^ob

bie fc^önften SBenbungen ^eröor, unb ^ucanuö, ber über bem

3auber ber S)i(^tung feine (Siferfuc^t ju ücrgeffen fd)ien, fc{)Io§

ftc^ feinen Sßorten an. 5Iuf 9?ero'ö ^Intli^ f^iegelte ftc^ ftiüe

SBonne unb bobenlofe Sitelfeit, bie nic^t me^r btog an 2)umm^

^eit grenzte, fonbern i^r fc^on ganj ä^nlic^ hjar. (5r fing nun

felbft an, bie 53erfe ^ertiorju^ebcn, bie it)m aU bie fc^önften

erfc^ienen unb tröfletc fc^Iieg(ic^ fogar $?ucanu5; er fpracf) if)m

^nit) ]\x unb fagte, ba§ jeber eben nur baS fei, a(ö n)a§ er

geboren werbe, übrigen^ fcf)üc§e bie 5lnbctung, bie man Oupiter

entgegenbringe, bie 3Sere{)rung ber übrigen @ötter feineSn^egö aug.

^adj bicfen SBorten er§ob er fic^, um ^oppäa ^inaoi««

jugeleiten, bie ftc^ in ber X^at unmo^I füllte unb fic^ jurücf*

jujie^en toünfc^te. (Sr befahl ben (^eftt§ei(nc^mern ^lo^ ju be<
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^nüen, feine ^Mhi)x anJünbigenb. 2BirfItd) eiferten er balb

wieber, um fic^ an bcm geftreuten ^ci^uauc^ ju bcraufc^cn

unb fiel) an bcn mcitercn ^efttiorftetlungcn ju ergoßen.

(S§ rcuiben noc^ anbere 5Serfe öerlefen, unb ^iatoge an«

gehört, beven ^ffinnberlic^feit ben 2Bi^ eiferen mußte. ®ann

!am ber bciü^mte SDhmifer ^ariS an bie Ütei^e, metc^cr bic

Slbcnteuer 3o'ö, be3 ünac^uö' Soc^ter, barfteüte. 2Ba3 er ben

©äften bot, war fein 2^an3 me^r, fonbern ein beutüc^eS 33ilb,

5auberi[d) fcf)ön unb fc^nmloS; unb at« jum ©c^Iuffe ^or^*

bauten auftraten unb beim Stange üon flöten, (S^^mbcln unb

fleinen 2;rommeIn einen jügenofen baccCjifc^en Xan^ auffüfirten,

ba mar e§ ^t)gta, aU tcrjel^re fie ein glü^enbeS f^euer, unb

aU foUe ber ^(i^ in biefeS $>au§ einfc^lagen unb bie 3)ecfe auf

bie §äupter ber i^efttl)ci{ne^mcr nieberftürjen.

!J)od) ftatt beffen fielen t)on ber ®ecfe blog 9?ofen ^erab

unb ber tjalh trunhne 53iniciuö fpracT) ^n i^r:

„^^ \af) 2)id) beim Sluluö im ©arten bei ber gontaine

unb ic^ liebte 'J)ic^. jJ)cr SD^orgen graute !aum unb ^u baditeft,

bag niemanb 3)icf) fe^e, aber ic§ fa^ 2)id). — Unb aud) je^t

fe^e ic^ 2)ic^, obmo^I ba« $epUim ^^id) bebcrft. Sirf eS ab

mie (^rifpinißa. ®ötter unb 9JJen[d)cn fuc^en nic^tä al^ Siebe,

benn e« giebt nic^t« 33effereS auf Svben! 33irg 2)ein ^a\xpt

an meiner 33ruft unb brüde bie Slugcn ju!"

S^gia'ö $ul|e fd)(ugen fc^wer in (Schlafen unb §änben.

@ie glaubte in einen 5lbgrunb ^u bcrfmfen, unb 33iniciuö, Dnn
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bem ftc Rettung erhofft (;aUe, bec i^v fo lieb unb bertraucn*

crwerfenb erfc^iencn mar, 55iniciuö felBer mar cö, ber fie m
btefcn SIbgrunb jog. «Sic jürnte i§m, unb fie fing an, i^n gu

fürd)ten. ®ie «Stimme ^omponia'S raunte i^r ju: „9^ette '^id),

^9gia! 9tette ®id)!" — 3)nnn aber mar eö i^r plö^Iic^, aU

fei e§ baju fc^on ju fpät — benn, mcr gefe^cn, ma§ fie bei

biefem ©aftma^Ie gefc^aut, men eine ^o^e umgarnt, mie fie fie

gefüllt unb meffen §erg gefc^Iagen batte mie ba5 i^re, al^ fie

beö 33iniciu§' SBorte ^örte unb als er il^r na()erü(fte — ber

muffe o^ne 9?ettung öerloren fein, ©ic füllte fid) fc^mad^. ©ie

mu§te, ba§ unter ^Inbrotjung faiferlid^er Uiignabc niemanb fic^

ergeben burfte, ef)e ber ^aifer öom Xifc^e aufftanb, aber auc^.,

menn bem nic^t fo gcmefen märe, fo ^ätte fie nic^t me^r bte

^raft baju befeffen.

2)aö ^a^i mar noc^ lange nic^t ju (5nbe. <SfIaüen trugen

immer neue ®eri(f)te auf unb fußten uncrmübtic^ bie 53ec^cr,

unb Dor bem in ^ufeifenform aufgefteÜten 2^i[c^e erfc^ienen

jmci 5lt^teten, um ben ©äften ein (Sc^aufpiel ju bieten,

®ie mächtigen, ölig glänjcnben $?eiber bilbeten beim Üting*

fampfe einen einzigen Stumpen; bie ^noc^en fnacftcn unter ber

eifernen Umarmung, unb auö ben jufammengepregten ^inntaben

Drang un^eiberfünbenbeö ^nirfc^cn. 55on ^txt ju 3eit Derna§m

man ein furjeö, bumpfeS 5lufftampfen ber i^üge auf bem fafran«

betreuten Soben, bann mieber ftanben bie beiben ü^inger unbe*

meglic^ unb boten ben 3"f^'^^^" ^^" 5lnb(icf einer in ©tetn
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gehauenen ©ruppe. ^Die klugen bcr 9?ömcr folgten mit Kenner*

hlid bem ©picle bcr fdiauerlic^ ange[pauntcn Stüdcn^ Söabcn*

unb 5lim[e^nen. ®oc^ bev ^ampf tüä^rte nid^t (angc, benn

Äroto, ber äReifter unb 3Sovftanb ber ®Iabiatoienfc§uIe, galt

nid^t umfonft für ben ftäviftcn äJ^ann im römifc^cn Stetere,

©ein (Gegner begann immer va\d)tx ju at^men, bann röchelte

er; fein ©eftc^t njorb erbfarbcn; er luarf 33Iut au0 unb fanl

gu 35oben,

(Sin 33eifan§fturm belohnte baS (Snbe be^ ^ampffpieleö

unb ^roto fiü^te ben gug auf ben 9^ü(fen be« .gefallenen

@egncr^, Ireu^te bie mächtigen 5(rme über ber S3ruft unb lieg

ben triump^irenben SBticf im @aa(e um^erfc^meifen.

9?ac^ i^m traten ^^ier:= unb ^^ierftimmennac^a^mer auf,

@aufler unb ^offenreiger, bie aber nur me^r menig ^Beac^tung

fanben, benn berSBein begann ben33üc! bcr3ufe§er ju trüben. —
ÜDa8 f^cftttia^l t)ern)anbelte fic^ aÜgemac^ in eine müfte Ütrinl*

orgie. 2)te Suft, gefc^trängert bon iBlumcnbüften unb bem ®e*

ruc^c ber Oete, mit bcnen rei^enbe $agen mä^renb beö Wla^U^

bie güge ber !itafelnben befprengten, lüar fc^njül gcnjorben; bie

glammen ber Rampen ftacferten trübe, bie (Stirnfvänje fagen

fc^ief auf ben fal&Ien ©efic^tern, bie fic^ mit ©c^njeigtropfen

bebecften.

33iteIIiuS rollte unter ben Stifc^. 9^igibia, biö ^nm (Gürtel

entblögt, (el^nte baS trun!ene ^inbergefid^t an ^ucan'ö Sruft,

bcr, glei^faüö bctrun!en, ben ®olbpuber au8 i^rem $aare



Quo vadia? 95

6Iic«, unb babci ftiü bcfeligt nac^ o6cn bürfte. S3efttnu8 lüicber*

ijoitt mit bcm (gigenfmn ber 2:runfencn jum gc^ntenmate bic

Antwort beS a)^opfug auf be§ $roconful3 beifiegelten 53ncf,

unb ^I^uIImS, bcr ungläubige (Spötter, fagte mit tion ftetem

Schlurfen unterbrochener, fc^Ieppenber Stimme:

,,®enn, menn ber ©p^äroö beö Xenop^aneö runb ift, fo

fönntc man \a, lüie jDu fie^ft, einen folc^en @ott h)ie ein gag

mit bem i^uge öor fic§ ^erroüen."

Ueber bie[e Söortc mar !J)omitiuö 5Ifcr, ber alte 2)icb unb

O^renbläfcr, §öc^lic^ empört unb begofe fic^ in feiner Snt«

rüflung bie ganje Slunica mit galerner. @r ^attc ftet^ an bie

©Otter geglaubt, unb menn bie Seute behaupteten, bag 9^om

jugrunbe ge^en müffc, fo trug einzig unb aöein ber Unglaube

ber heutigen Sugenb bie ©c^ulb baran. 3)^an berna^läffigte

bie alten, ftrengen Sitten unb niemanb fam auf ben ®cban!en,

bag eS ben (Spicuräern unmögtic^ fein werbe, ben ^Barbaren

ju miberfte^en. 5lc§, bag er in folc^en ^tittn leben mugte,

mo i§m nichts anbere« übrig blieb, aU ftc^ bem @enuffe

in bie 5lrme ju n)erfen, um bem nagenben Kummer ju cnt*

«innen

!

S3ei biefen 2Borten 30g er eine ftjrifc^e Xänjerin feft an ftc^

«nb lügte mit bem ga^nlofen SO^unbe beren ^aätn unb ^ücfen.

53ei biefem 5lnbtirfe brac^ ber donfut 9}^emmiu§ Ütegutu« in

?ac{)en au«, unb rief, ben ^a^Ifopf mit bem fc^iefft^enben

-^rauje er^ebenb:
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„'Btv fagt, bag dlom jugrunbc ge^t? — Unfinn! ^ä^

aU (Jonful mug c3 boc§ beffer Griffen. — Videant Consules!

— ^reigig Legionen fc^ü|cn unfeve pax romana!''

(Sr pregte btc gouftc an bic «Schläfen unb fc^rie, ba§ c3

burc^ bcn ganzen (Baal geHtc:

„!Dieigig Legionen! !l)retgig Segtonen! — 53on Britannien

6i8 ju bcn ^art^ifc^cn ©rcnjen!"

^tö^lic^ ^ielt er tnnc, (egte einen ?^ingcr an bte Stirn

unb fagte:

^Unb mer weig, ob ntc^t gar giueiunbbreigig."

darauf tor!eItc er unter ben Xi\d), wo er hk i^Iamtngo»

jungen, bte gebadenen unb gebünfteten (Sc^iuämme, bie in

§onig gefc^morten §eufc§re(fen, bic ^tfd§e unb überhaupt aUe^,

maö er gegeffen unb getrunfen tjattt, tüiebergab.

3)oc^ bie 3lnja§( bcr $!egionen, lüclc^e ben grieben befi

römifc^en S^eic^eö hüteten, beruhigte ©omitiuS nic^t.

„9^ein! 9?etn!" rief er au^. „^lom irirb jugrunbe ge^cn,

wtii c8 feinen ©lauben unb feine Sitte me^r giebt! ^om

njirb jugrunbe ge§en, unb ba^ ift fd;abe, benn ha^ 2tbm

ift boc^ fc^ön, ber ^aifer gnäbig unb bcr 2Bein gut! ^d), wie

fc^abe!"

(Sr öergrub baö ^aupt gn)ifc^en Ut Schulterblätter ber

fl)rifc^en ^^änjerin unb brac^ in 2;^ränen au8.

„2Ba« ^abc i^ öom künftigen Seben! ^Ic^iÜeÖ ^atte ganj

ted^t, aU er fagte: „Keffer ein ^nec^t ^ier unter ber Sonne,
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a\§ ^txx}d)n in ben ft)merifcfjen ©efilbenl Unb e§ fragt [ic^

überhaupt noc^, ob c§ ©ötter giebt, ob^mar bei* Unglaube bic

^ugcnb öeibirbt."

8ucanu§ ^attc ingtrifc^en allen ©otbpuber au§ 9^igibia'§

.f>nav ircggeblafen, bie, üoßtrunfen, eingefd^tummevt \vav. @r

entna{)m bcv üor i^m fte^cnben S3afe (SpV"^"^"'^^" i^"^ umtuanb

bamit bie Scf)(afenbe. %[§ er fein SBerf noUenbet ^atte, blic!te

er entjücft unb fragenb um }id}. ®auu begouu er fic^ fetbft

mit (Sp^cu 3u fcf)niücfen unb rief mit bem 5Iu§bru(fc ticffter

llebcr3eugung:

„^dfj bin gar fein 3)?eufcf), ic§ bin ein ?^aun."

$etroniu§ tvar nüd;teru, aber 9?ero, ber anfangt aul

3^ücffic§t für feine „©ötterflimmc" nur ttjenig SBein gu fic^ ge=

uommen ^attc, leerte fdjtiegtic^ ^ec^er ouf Sec^cr unb hztxant fic^.

@r geriet^ in 33egeifterung über be§ ^ijt^agoral' (2d)önf)cit unb

fü|te i§m in feinem (Snt^ücfen fortiuä^renb bie §änbe. <So fc^öne

§anbc ^atte er nur einmal gcfe^en, ja, an mem benn nur?

@r legte bie §anb an bie fcudjte (Stirn unb fud^te fici§ gu

erinnern. ^lö^Iic^ nal^m fein 3(ntli^ einen entfetten ^luSbrud an:

f,%^\" rief er. „mx ber i^utter! ^Tn STgrippina!"

. duftere SBaljuöorftcttungen fc§ienen i^n gu be^errfd^en.

„Wlan fagt, ha^ fic in 9)?oubnäc^ten bei ißajae auf bem

93?eere föanbelt," fagte er. „©ie tfjut nic§tg anbere^, nur ge^en

unb ge^en. 5lber inenn fie ju einem £af;nc fommt, njirft fie.

©ienüetricä, Quo vadis? I. 7
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einen 33li(f ^inctn unb ttjanbelt luetter, unb bcr ^ifc^cr, bcn fie

angebücft t)at, mug fterbcn."

„^ein übleS Zf)tma/' meinte $etroniu§.

ißeftinuS ftredte htn §aU auö mt ein ^vanic^ unb

flüftevte ge^eimnigöoö:

„5ln bie ®öttcr glaube ic^ nic^t ö^^^ «n bie ©eifter,

je!''

^txo fümmertc ftc§ ntc^t um bie SBorte ber 5lnberen unb

fu^r fort:

„^ä) §abc boc^ Semuratien gefeiert! 3c^ mag fie nic^t

fe^en! (S^ ge^t fc^on inS fünfte 5a^r! ^c^ mugte, mugte fie

terurt^cilen, benn fie felbfit fanbte SOlörber nac^ mir au^, unb

tüäre icf) i§r nic^t juöorgebmmen, fo hättet 3f§r ^eute meine

Stimme nid^t gehört."

„'^awl (5äfar! 3m 9^amen ber (Stabt unb ber SBelt!"

rief ^omitiuö 5Ifer.

„S35ein! 2Bein! «Schlagt in bie ^lljuipanal''

2)er Särm begann aufS neue. ^ucanuS, bcr fid^ in^njift^en

öbÖig mit dp^tn umnjunben ^atte, fuc^te i§n gu übertönen;

er ftanb auf unb rief:

„^d) bin !ein 3)?enfc^, fonbcrn ein gaun unb lebe im

2BaIbe! S . . d^ . . o! ooo!''

©d^tieglid) befoff fic^ ber taifer, unb eö befoffen fic^

ÜKönner unb 2Beiber. 55iniciu§ iüar nic^t n)eniger betrunfen aU

bie 5lnberen unb jur aufflammenben 53egierbe gefeilte fic^ bie
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$änbclfuc^t, mt immer, luenn er baö 9)Ja§ überfcf)vitt. ©ein

bräunlichem 3lntU^ mar bleid} unb feine 3""9^ unfic^er, al^ er

in lautem, befe^Ienbem Xonc fagte:

„S^eic^' mir bie kippen! — §cute ober morgen, baS ip

fc^on einerlei! — ?affe bie 3^^^'^i-'si' — ®e^" ^aifer ^at ®ic^

bem 5lu(u3 abgeforbert, um 'J)ic^ mir gu fc^enfen, öerfte^ft ®u?

2)iorgen in ber ^ämmerftunbe fc^icfc ic^ um 2)ic^, oerfle^fl

3)u? — ®u mugt mein fein! ü^eic^' mir ben SD^unb! 3c§ niitt

nic^t bi« morgen »arten — fc^neU ben 3Kunb!"

(5r umfdjtang fie mit feinen Slrmen, aber 5lcte fd^ü^te (le

unb auc^ Stjgia öert^eibigte ftcf} mit bem ^^eft i^rer Gräfte,

3)o^ üergeblid) mü^te fie fic^, mit i^ren §änbcn feine unbe*

paarten, glatten Slrmc bon fic^ fernzuhalten; öergebenS flehte

jtc i^n an, boc^ nic^t fo fc^rcdlic^ ju fein unb Erbarmen mit

i^r gu ^aben.

©ein nac^ Sßein buftenber 5(t^em fauchte fie an unb

fein ®efic§t !am bem i^ren fc^on ganj na^e. D'Zein! Xa9

war nic§t me^r ber einftige gute, i§r oon ganzer ®celc treuere

3Siniciu3, baS toar ein trunkener, böfer ©at^r, ber i§r (Sc^redt

unb SBibermiffen einflößte.

@ie füllte i^re Gräfte fd^minben. 5Sergeben3 »anbte fie,

(tc^ gurüdbeugenb, 'ta^ ^Intütj ah, um feinen Püffen au§*

juttjeic^en. (Sr flanb auf, umfing fie mit beiben Slrmen, gog i^r

§aupt an feine S3ruft unb quetfdjte mit ben $?ippcn i^ren er*

blaßten 3J?unb, bis er fc^merjte.

7*
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3)oc^ im felbcn 3lugcnblicfe ujurbcn feine 5Iime tion i^rem

9hrfcn lo^getöft, uub jttjar mit einer ^eic^tigfeit, aU ob e«

^inberarme mären; i^u felbp aber fc^ob eine untt)iberfte^U(^c

©emalt jur <Btitt mie einen bürren 3lfl ober ein njeHeS S3Iatt.

53iniciuö wifc^te fic^ bie erflaunten klugen, unb erbUcfte über

jtc^ bie ^ie[engefta(t be« S^gierö Urfu«, ber i^m au« bem

$aufe beS 5luruö begannt ttjax,

S)er 2t)gier ftanb unbeweglich, aber er \ü\) mit feinen

blauen klugen 3Siniciu§ fo fonberbar an, bag bem jungctt

SOZanne \)a§ 33Iut in ben 3(bern ftodfte; bann na^m ber ©Haue

fein ^önigöünb auf ben Slrm, unb üerlieg mit gleichmäßigem,

geräufc^tofem Schritt baö ^tiiclinium.

5lcte folgte i^m auf bem ?5uge.

5Stniciu§ faß einen 3lugenbli(f lang tt)ie Oerfteinert, bann

\pxanQ er auf unb tief bem 5lu§gange ju:

„Stjgia! ^tjgia!''

2)od^ 33egierbe, 2ßut^, 5Sertt)unberung unb 2ßein bradjten

feine güge jum SBanfen. (Sr ftrauc^elte ein* hi9 jmeimat, bann

^afcl)te er nad^ \itn nacften Firmen einer S3acc^antin unb fragte

mit ben klugen blinjetnb:

„2Baö ift gefc^e^en?"

®ie ergriff eine gefüllte Strinffc^ate unb reichte fic i^m

mit einem JOäc^eln in ben öergtaften Slugen.

„2:rinf!" fagte fie.

S3iniciuö leerte bie ®d;a(e auf einen 3wg unb flürjte §u 33obem
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2)ie grögeie §älfte bcr ©äfte lag fc^on unter bem J^ifc^e;

(Sintge gingen fc^tüanfenben <Bä)xiittS büvc^ ba3 Xriciinium,

Slnbere tagen [c^uaic^enb auf i^ven Zögern; unb auf bie

trunfenen donfuln unb (Senatoren, auf bie trun!enen 9titter,

$oeten unb ^^ilofop^en, auf bie trunfenen ^^änjerinnen unb

$atri3ierinnen, auf all biefc Sefränjten unb Sntgürteten, biefe

ganje noc^ allmächtige unb boc^ fc^on entfeelte, übermunbenc

933elt fiel tröpfelnb öon ber ©ede 9tofe um 9^ofe ^ernieber.

2)raugen graute ber Xag.

vm.

9'iiemanb ^iett UrfuS auf; man fragte nic^t einmal, toa9

er ttJoHe. SDie @äfte, bie noc^ nic^t unter bem Slifc^e lagen,

nahmen längft i^re ^tä^e nid^t me^r ein; unb alö bie 2)iener*

fc^aft ben 9?iefen mit einer ber geftt^eilne^mcrinncn auf ben

Sinnen erblirfte, ^ielt ftc i§n für einen ©Hauen, ber feine 6e*

raufc^te §errin ^inauStrug. ^nhtm ging 5lcte mit i§nen unb

beren 5lnn)efen^eit n)e^rte jeben SSerbac^t ab.

5(uf biefe 5lrt gelangten fie au§ bem Xricliiüum in ba8

anftogcnbe ®emac^ unb t)on ba auf ben ®ang, ttielc^er ju

Slcte'S 3iinin^'^tt führte, '

!J)ie Gräfte Ratten ?t)gia tJööig öerlaffcn; fie tag tt)ie tobt

auf be« Urfuö' Firmen. (Srfi alö bie frifc^e, reine ÜJ?orgentuft

fte umnje^tc, öffnete fte bie fingen. 2)urc^ ben Säulengang
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mciterfc^rcitcnb, bogen jlc in einen feitlic^en ^orttcu«, bct

ntc^t gegen ben §of, fonbern gegen bie ^alaftgävten gen^enbet

lag, in benen bie ©ipfeln ber Linien unb (S^^^jveffen im erften

SO^ovgenrot^ erglühten. — 3fn bicfem Zi^ük be§ ®ebäube3 njar

eö menfc^enleer; ber (Bd)aU ber 9J?ufi! unb ber 2:afenärm brang

nur unbeutlic^ ^erüBer. @8 ujar Stjgta, aU ^abe man fic ber

$ölle cntriffcn unb in bie ^eUe ©otteSmett hinaufgetragen. (S§

gab boc^ nod) cttt)a« außer biefem abf^euU^en 2:ricünium.

(5S gab einen §immel, SJ^orgenrot)^, Sid^t unb (Stille. jDaö

SJJäbc^en bra^ plö^tic^ in 3:^ränen auS unb rief fc^tuc^jenb,

inbcm fie fic^ in bcö liefen 5lrme fd)miegte:

„'^a^ ^au\t, Urfug! '^a6) ^aujc!"

„@ut! @e^en njir!'' fagte Ur[u«.

3n^tüijd)en n)aren fie biö in U^ Heine 5ltrium gelangt,

baS ju 5lctc'« SBo^nung gehörte. Urfuä fe^te bort Stigia auf

eine 3J?armorbanl neben bem (Springbrunnen, unb Slcte gab

fic^ 3Kü^e, \ia^ Wlähd)tn ^u beruhigen. (Sic terfic^crtc ein* über

baö anberemal, bog augeublicfüc^ feine @efa^r bro^e, n)eil bie

trunlenen geftt^eihie^mer biö jum 5Ibenb fcf){afen njürben. ®oc^

Stigia lüoUte fid) lange nidjt aufrieben geben; fie preßte bie

Schläfen mit ben Rauben unb mieber^otte ttiic ein ^inb immer

toieber:

„9?ac^ §aufe! 3« ^ulu§ unb ^omponia!''

Urfuö toax bereit. 33ci ben 2:^oren ftanben jnjar $rä*

torianer, aber er fam fc^on burc^. ®ie (Solboten ^ieüen ia
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btc gortgc^enbcn nic^t auf. ^ox ben 3:;§ov6ogcn tuimmelte c§

cort Sänften, bcnn bie Seutc begannen fdjaarenroeife l^eims

ju^ie^en. 9^iemanb mürbe fie gurüdfialten. «Sic fonntcn fic^ in

bie OJJenge mifd^en unb fc^nurftro!^ t)eimge§en. Uebrigen^, inaS

lag i^m an aflebem! 3Baö bie ^önig^toc^ter befahl, ha§ mugte

gefc^c^en. 2)a3u njau er ja §iei\

Unb S^gia mieber^olte:

„3a, Urfuö, ge^en njir!"

®oc^ 5Ictc mugte für 53eibe Uebericgung unb 35ernunft

^aben. §inau§fommen mürben fie, o ja! 9?iemanb mürbe fic

jurücf^alten. 5Ibcr e3 mar nic^t geftattet, au« bem §aufe be§

3m^erator8 ju fliegen, unb mer e8 t§at, beleibigte Seine

ü)hjeftät. §inau8 fonnten fie mo^I gelangen, aber fc^on am

5lbenb mürbe ein ^enturio bem 2(uluö ba§ jtobcöurt§eiI über:»

bringen, unb ^tjgia jurüd in ben ^aiferpalaft fdjieppen, monac^

eö leine Rettung me§r für fie gab. Unb fobalb SIuIuS unb

^omponia fie unter i^r ®ac^ aufnahmen, mar beren ^ob be*

pcgclt.

?t}gia lieg mut^Ioö bie §änbe fm?en. (5§ gab feinen ^at^.

Sie blatte nur ju mähten 5mifd}en bem SSerberben ber Pflege*

ettcrn unb i^rem eigenen. 9?ur ein SBunber fonnte fie bem

bräuenben 5lbgrunbe entreißen. (Sin Sßimber unb ©ottcö

„^cte," fagtc fie üerjmeifelt, „f)a\t Du gehört, ma§ mir

SStniciu« fagte? Dag ber ^aifer mic^ i§m jum ©efc^enfe Cje*
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mac^t (;Qt, unb bog er nod^ ^cutc feine ©flauen um mic^

fc^icfen mxh?"

„3c^ ^ah^ c0 gehört," emiberte 5lctc. ^ie ^Scrjtüeifiung

Stjgia'ö fanb fein (ädjo in i^uei* ^rufi. Sic ttjor fe(6ft 9?ero'ö

beliebte getrefcn unb i^r §evj, fo gut eö trar, oermoc^te bie

(Sc^mad^ eineö berartigen ^cv^ältniffeö nic^t ju empfinbcn. 5118

ehemalige ©Haüin tocix ba^ ®efc^ bev Unfiei()eit it)u in gleifc^

unb 33Iut übergegangen unb — fie liebte 9?euo. Sßävc er l^eutc

in i^r jurü(fge!e^rt, fie ^ättc bie §änbe nac^ i^m au^geftrecft

tt)ie nat^ bem ®Iü(fe. Unb ^a e« !(ar tt)ar, bag Stjgia bie

©etiebte beS jungen, fc^önen 5Siniciu§ irerben mugle, nienn fie

nic^t i§re ^ftegeeltern unb fid^ felbft inS S5crberben ftürgen

ttJoHte, mar it)r be^ 3)läbcf|en8 3^"^^^" einfach unüevftänblic^.

„ijier bro^t ^ir nid)t ireniger ©cfa^r a(8 beim 53iniciu8/

fagtc [ie nad^ einer "ipaufe.

8ic \pxa^ hu 2Ba§i^eit unb eS fiel i^r nid^t ouf bag

fie bamit eigentlich fagte: „^inbc SDic^ mit 3)eirtem (Bd)idffatc

ah, unb n)erbe be§ ^iniciu§' iBu^Iin." ^oc^ bei ber blogen

(Srinnerung an bie h)ie glü^enbe ^o^ten brcnnenbcn, gierigen

^üffe beö jungen SD^anneö ftieg Si)gia baö ©c^amrot^ in«

©cftc^t.

„^l\t\" rief fie Ijeftig. „3c^ bleibe Weber ^ier, noc^ ge^e

id^ jum 3Siniciuö — nie!"

5lcte mar üon biefem teibenfd)aftlic^en 2luöbru(i)e über*

rafc^t.
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^SSinictuö ifl 2)ir qI(o gar fo fc^r tier^agt?" fragte fie.

<Sic erhielt feine Slntmort auf i^re i^rage; 2t)Qia brac^

ftatt beffen abermals in jt^ränen auö. Urfuö ot^mete fc§n)er

unb baute bte rtefigen i^öufte, benn er liebte feine Königstochter

mit ber 2^reue eines $unbeS unb bermoc^te ben STnbticf i^rer

'J^ränen nid)t ju ertragen. 5lm liebften ttjäre er in ben (Saal

geftürjt, um 53iniciuS unb im ^^iot^falle auc^ ben ^aifer ju

erwürgen, aber er njoHte feine §errin feine ©ecunbe terlaffen,

unb «ar au;^ nic^t ganj mit fic^ im ü^eincn, ob ein S3e!cnner

bcS gefreujigten ^ämmrfienS fo etttiaS t§un bürfe.

^Icte ^atte $?9gia an i^re 33ru|t gebogen unb fragte noc^

einmal:

„(5r ift ^ir alfo gan^ unb gar ber^agt?"

„gf^ein," fagte ?^gia, „tjaffen barf ic^ i§n nic^t, benn ic^

bin eine d^riftin."

„3)aS totii i6), ^tjQxal" öerfeljte ^Tctc. „Unb id) »eig

aue^ aus ben 33riefcn beS ^auIuS, bag man ben Xoh nic^t

me^r fürchten fotl als bie ©ünbe, aber icf) bin aucf) fc^on

lange in biefem §aufc, unb ttjeig, traS ber 3orn beS ^aiferS

bebeutet. ÜZein! ^i)x fönut unmögtic^ bon §ier fliegen. (Ss bleibt

^ir nur ein ^luSmeg, fle^e 5SiniciuS an, bag er fic^ ©einer

erbarme unb 3^ic^ gu ben 2)einen jurüdffü^re!"

2)oc^ 5l)gia fan! auf bie ^nie, um einen Slnbercn an*

jufleljen. UrfuS lieg firf) neben i^r nieber, unb fte httttm 33eibe

im ^aifevpalaftc beim cvften 5D?orgenrotb.



106 Quo vadisV

toe tt5ar jum erftcnntatc 3^"9^^ ^^ncö (otrf)c§ ©ebetcö,

unb fic öermoc^te bic 5Iugen nic^t t)on ^tjgia abjuiüenbcn, bic,

baö ^rofil t§r jugefe^rt, jum §immel empoiOUcfte, rote t)on

oben Ü?ettung erroartenb. S)a6 9[)^orgen(icf)t fiet auf i§r bunfleö

§Qav unb auf ha^ treige ^eplum unb fpiegeüe fid^ in i^rcn

5(ugenfternen — öon ©lanj umflutfiet, fa^ fie fclkr au8 rote

2luS bem erblagten 5lntlt^, ben geöffneten Sippen, ben

erhobenen Slugen unb §änben fprac^ überivbifd^e SScijücfung.

?lcte betrachtete bie 33etenbe öoß 5Sevrounberung. (Sben ^otte fie

noc^ gemeint, bog e8 !eine 9?ettung für ?t)gia gebe; jc^t aber

fing fic an ju glauben, e8 rocrbe etroaS 2lu§evoibent(i(i)eS ge*

fc^e^en unb plö^üc^ eine §ilfe fommen, bie fo ntäd^tig niar,

bag ni^t einmal ber ^aifer üwa^ bagegen öcvmo^te; entroebcr

etn geflügelte^ §eer, baö tom §immel ^erniebevftieg, um ba8

ÜJläbc^en ju fd^ü^en, ober bie (Sonne fctbft, bie i^re Strahlen

auSfanbte, um S^gia baran emporju^ie^cn. (Sie ^ottc fd^on t)on

bieten 2Bunbern öernommen, hk fic^ unter ben (5I)riften ereignet

^aben foHten, unb je^t, roo fie Sijgia in biefer SBeife beten fa^,

glaubte fie feft an beren 2Ba^r^eit.

(Snblic§ er^ob fic^ baS SKäbc^en mit ^offnung^freubigcm

Slntli^c unb auc^ UrfuS ricf)tete fic^ auf, unb roartete, fic^ neben

ber 33an! nieberlauernb, ouf bie 2öovte feiner §errin.

S^gia'^ klugen üerbunfelten fic^ unb jroei fc^rocre !Il)ränen

roßten langfam über i^re 2Bangen bevati.
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„©Ott fcgnc ^omponia unb 2(u(u^!" \pxad} fic. „3c^

barf fie nic^t in« ^erbcrben [türmen, folglich njeibc ic§ ftc nie

me^r fe^en."

9^acf| bicfen Sorten iranbte ftc ftc^ an Urfu« unb fagte

i^m, \ia^ fie je^t niemanben mc^r ^abc alö i§n, unb bag er

i§r atfo fortan S5ater unb 33efd)ü^er fein muffe. @r foüe fte

au3 bem ^alafte bringen, auö ber <Btaht füfiren unb ein S5er*

fterf für fie au^finbig machen, »o ireber S3iniciuS, noc^ beffen

^Diener fie finben fonnten. Sie sollte überall ^in mit i^m ge^en,

felbj^ über baö 2}Jeer, über bic S3ergc, ju ben ^Barbaren, mo

man fein römifcf)eÖ 2öort me^r §örte unb mo^in beS ^aifer«

5[Rarf)t nic^t me^r reichte. @r foÜte fie fortführen unb retten,

benn nur er aßein toax i§r geblieben.

3)er ?t)gt)er hjar bereit unb umfing jum 3^^^^" ^^^ ®ß*

^orfamö ber §errin i^üge. !I)oc^ auf bem 5Intli^e 5lcte'3, bic

ein SBunber erwartet f)atte, malte fic^ (Snttäufc^ung. 5lIfo baS

mar bic ganje Sßirfung jene« (^thzit^? SBenn eö aucfi ?i)gia

gelang, fic^ ju öerbergen, fo n)ürbe ber ^aifer fi^ bennoc^ an

ben 3§ren rächen. SBenn fie fc^on burc^ouö fliefien tnoÜte, fo

möge pc boc^ tocnigften« öom SSiniciuö auS enttreicfien. !Dann

war e3 e^cr möglid^, ha^ ber ^aifer, ber fic^ nic^t gern in frcmbc

§änbel mifi^te, bem jungen SDZanne bei ber33erfotgung feinen 33ei*

flanb leiftete, unb eS marbann irenigftenö feine ^IRajeftätöbeleibigung.

2t)Q\a f)atte auc^ fc^on an einen folc^en ^luSraeg gebac^t.

9lut tooUti fie nicl)t erft auö bem .^aufe beö ^iniciuö, fonbern
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fc^on auf bem 2öege ba^in flicken. Gr ^atte i§r in feiner

ülrunlen^eit berrat^en, bag er gegen 5l6enb feine ©Haöcn um

fte fenben toevbc. Unb im gaUe man ^eute bergag, fnm man

hod} fieser morgen. 5(6er Urfuö ben^a^rte fie babor, nic^t

tra^r?

@r hjürbe !ommen, nic^t tt)at)r, fie au« ber ©änftc ^e6en,

tt)ie er fie ^eute au8 bem ^^riclinium getragen, unb bann gingen

fie miteinanber in bie meitc SBett. !J)em UrfuS tonnte ja feiner

itjiberfte^en. ^^Ji^t einmal ber tcf)iecflid}e 9^ing!ämpfer, ber geftern

im jlricUnium gefiegt. ®a aber S3iniciu8 Dictleic^t eine grogc

3a^( t)on <S!Iaöen fd^icfte, fo möge Urfuö gteid^ jum 33ifcl^of

5inu8 ge()en unb ^tat^ unb §i(fe erbitten. jDer Sßifc^of erbarmte

fi(^ i§rer gen)ig; er gab nic^t gu, ba§ fie in beö ^iniciuö' §au8

fam, unb befaßt feinen (J^riften, bem Urfu§ ^ilfreic^e §anb gu

bieten. 2)ie fc^Iugen fie fieser ^erauS unb geleiteten fie auS ber

©tabt, njorauf Urfu8 fie in @ic^er()eit bracf)te.

Stjgia'ö 5lntli^ bebecfte fid^ mit tieÜer ^öt^c unb fie lachte.

8ic mar boü ßuöerfic^t unb bie Hoffnung auf Ütettung Der*

ttjanbelte fi^ für fie fc^on in ®en)i6^eit. ^tö^tic^ ujarf fie fic^

^cte an ben §al§, pregte i^ren lieblichen 2}^unb bic^t an bercn

D^r, unb pfterte (eife:

„g^ic^t mi)v, 5Icte, l)\i Derrät^ft un3 nic^t?"

„53eim ©chatten meiner SD^utter!" üerfej^te bie greigelaffene,

„ic^ tierrat^e (Suc^ nidji; bitte nur jt)u deinen ®ott, bag eö

UrfuS gelingen möge, Xiö) ju befreien.*
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jDic blauen ^inbcraugen be« 9^icfen ftia^Uen üor ®lücf.

2Bie er aurf) (einen armen ^opf abmarterte, $(äne au^^ecfen

mar nic^t feine (gac^e, aber ha^, njaö ^tjgia don if)m öerfangte,

getraute er fic^ n)o()I juirege ju bringen. 33ei 3:og ober bei

^ac^t, i^m ttjar eö gleid;! @r woHte auc^ jum S3ifc^of ge^en,

tt)ei( ber öom §imme( aölaö, njaö gefc^e^en foKe unb ttjaS nic^t,

aber (y^riften ^ätte er aucf) allein in genügcnbcr ^Inja^I ju*

jammengebrac^t. §atte er etma nic^t genug 53e!annte unter ben

8 flauen, ben ©labiatoren unb ben freien — in ber 8ubura

unb über ben 53rü(fen brüben. Slaufenb unb ^mi getraute er ftc^

^ufammenjubringcn. — Unb feine §errin ^erauö^auen unb au8

ber ©tabt geleiten, baö traf er auc^ — unb mit i^r in bie

weite Sßelt ge^en, baö fonnte er erft rec^t. — 53iö anö @nbc

ber 2ße(t, bis bort^in, njo^er fie ftammten, unb njo deiner t)on

5tom mefjr zt)X)a^ ttjugte.

@r blidte ftarr bor ftc^ §in, alö gelte cö, ^ängftöergangene«

unb tt}eit, tüdt (Sntfernteö mit bem 53Ii(fe ju burc^bringen unb

murmelte t)or fic^ ^in:

„3n ben 2BaIb? — $ej, maö für ein 2BaIb! 2Ba3 für

ein SBalb!"

S)o(^ er erraacfite balb auö feinen Xräumen. @(cic^ ttjcßte

er jum 33ifc^of ge^en unb SlbenbS fc^on mit tttoa ^unbert

d^riften ber (Sänfte auflauern. Wlod)ttn auc^ nic^t ©ffaben

allein, fonbern -Prätorianer bie 53eg(eitung bilben! — dx moHte

deinem ratzen, i^m unter hk gäufte gu fommen; felbft totnn
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er einen ©ifenJ^ornifc^ trug. — 5IIS ob auc^ Sifcn gar fo ftarf

trärel SBenn man nur orbcntUc^ barauf§tc6, fo f)ictt au^ bcr

^opf barunter md)i tancjc (Stanb.

üJJit tiefem unb bo^ finbif^em (Srnft ^06 2i)gta ben gingcr

tn bic §ö^e: „UrfuS! 3)u foüft nic^t tobten!" fagte fie.

S)er ?i)gier legte feine feulenförmige ^ed^tc an ben ^inter*

fopf unb begann murrcnb ben ^adtn in großer 35erlegen^eit ju

trauen. @r ntugte „fein ^idjt" boc^ retten. §attc fie nic^t felbft

gefagt, bog nun an i§m bie ^ei^e fei? @r njoöte fic^ in 5lc^t

Tie^men, fo gut eg ging. 5I6er tütnn eö unabfic^tüc^ gcfc^<i^/

tuie bann? @r mugte fie bod^ retten! ©r njugte fd^on, toa^ er

tf)at: njenn }a n)ir!Iic^ ctniag pciffirte, fo hjoßte er fo reueüott

iBuge t^un, baS unfc^ulbige Sammc^en fo fd^ön um S^er^ei^ung

Bitten, bag e^ fic^ feiner gett}ig erbarmte. (So fiel i^m ja gctt)i§

nid^t ein, baö gefreujigte Sämmd^en beleibigen gu njoUen; er

^atte nur eine gar fo fd^hjerc §anb.

heftige 9?ü^rung malte fid^ auf feinen 3"8^" ""^ "^

biefc ju tierbergen, hixdtt er fid§ tief unb fagte:

„Qd) ge^e atfo jum ^eiligen 33ifc^of."

SIcte aber umferlang $?t)gia'§ §a(5 unb brac^ in 2:()ränen

«u«. (Sine 31f§nung bämmerte in i()r auf, bag e^ eine 2BeIt gab,

bic mitten im Seiben me§r ®lüä bot al§ aUer Ucberflug unb

oÜe SBonnen beg ^aiferpalafteö je bieten fonnten; tint Pforte,

bie gum Sichte fül}rte, ^attc fic() t>or t§r oufgct§an, aber fie

füllte fid^ untüürbig, bte ©d^meHe gu überfcbreiten.
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IX.

53ci bem ©ebartfcn an ^omponia ©röcina, bte fie öon

ganjcr (gccie liebte, empfonb ^i)gta fc^mcrjlic^e SSe^mut^, unb

boc^ trar [ic je^t nic^t me^r üerjraeifelt. (5ö trar i^r fü§, für

bie 335a^r^ett Ue6erflu§ unb Sequemlic^feit ^injugeben unb ein

unbefannteS SBanberleben ju beginnen. «Sie wax feft überzeugt,

nadj bem 2BiIIen beö „®öttlic^en 5D^eifterS" ju ^anbeln, unb

^offte mit 53eftimmtf)eit, bag fortan er felbft über fie tt)aä)tn

hjcrbc, tüie über ein treueö, folgfamcö ^inb. ^ie Reiben, »elc^e

i^r öielleic^t öro^ten, fc^recften fie nic^t, ja fie füllte fi(^ beino^c

gtücflic^ unb erjä^Ite Slcte öon biefem ®tücfe, baS bicfc j[gbod)

nic^t fo rec^t begreifen fonntc. — 2Bie? Wt9 aufgeben:

(Stabt unb hörten, Tempel, (Säulenhallen unb jeglichen S3efi§,

aüe§, ttja« fc^ön ttjar, ta^ fonnige $?anb unb bie liebftm,

näc^ften SD^enfc^en — unb au§ mclc^em ©runbe? 9f?ur, umfl(J>

üor bcr Siebe cineö fc^önen, jungen D^itterS ju fc^ü^en? ^t

njoHte 5lcte nic^t in bcn ^o^f. ^nh^m tüax fie furc^tfam t)Ol\

9Zatur, unb backte öoH (Sntfe^en an ben 5lbenb. ®oc^ fie mUU
Spgia üon i^ren ^Befürchtungen nic^tö mitt^eilen, unb t^a eö ins

jtöifd)en S^ag genjorbcn toar unb bie Sonne ^cU tnö ^Sfttium

fc^ien, berebete fie baö 9}?äbc^en, nac^ ber fi^Iafloö »erbrachten

5^ac^t bie bringenb not^menbige 9^u§e ju fuc^en. S^gia tötber«

fefetc ft^ nic^t unb 33eibc gingen ing (lubiculum, baö geräumig

unb in golge be3 früheren 5Ser§äItniffeö Slcte'ö jum ^aifcr
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prunlüott eingencf)tet mar. (Sie legten ficf) 53etbc juv ^^u^e nieber,

bod^ 3(cte öermoc^tc tro^ bcr Svmübung ntc^t einsujc^tafcn.

(Seit langer ^üt wat fic immer traurig unb freubtoS, je|t aöei

füllte fle jtc^ noc^ öon einer Unruhe ergriffen, bie fie früher

nie gelannt. 53i§^er njar i^r ba§ eigene Men nur fd^rtjcr unb

hoffnungslos erfd^ienen, ^cute !am eS t^r andj c^rloS t)or.

3^r ^opf iDarb immer irirrer. 8alb öffnete fic^ baS

$förtcf)en 3um ?icf)te, 6alb fiel eS lieber ju. Unb menn eS offen

ftanb, blenbete \ia^ 2\^t fte berart, ha^ ftc nichts beutti^ ju

erlennen t)ermod)te. ®iefe unftaren (Sm^finbungen unb 3Sor*

ftetlungen quälten fie unfäg(id).

^n ber ÜJJeinung, ba§ auc^ 'B^gict, btc einer fo unfic^eren,

brol^enben 3"^^""!* ^ittgegenging, nic^t fc^Iafen !önnc, »enbete

fte i^r ^a^ 5IntU|^ ju, um mit i^r ju ))(aubern.

^Iber ?t)gia fd^Iief fo ru^ig, ttjie ba^eim unter ^om^onia'«

<S(^u^. @8 mar tängft 9JJittag Vorüber, al8 fie bic Blauen

5lugcn ijffnetc, unb erftaunt im (^ubiculum um^erblicfte.

(Sie munberte ftd^ offenbar, nic^t in i^rem ^xmmtx ju

fein.

„®u bift'S ^ctt?" fragte fic enbli^, baS ^Intli^ ber ©riec^in

im jJ)ämmerIic^t er!ennenb.

„^^ bin'S, Stigia.''

„2\t e§ fdjon Srbenb?"

„5?ein, ^inb, aber fc^on fpät am ^^^ac^mittag.^

„Unb Urfu§ ift ni^t jurüdgele^rt?''
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„Sr §at ja nic^t Derfpvoc^en, jurücfjufe^ren, fonbern 5l6enb8

mit feinen (£§viften ber (Eänfte aufjulauern."

„^ic^tig," jagte ?t)gia.

hierauf öerliegcn fie baö (Jubiculum unb begaben ftrf) in«

33ab, öon reo 5lcte, nad)bem fie Sijgia gebabet, biefe jum ?^iü^s

[tücf fütirte unb bann in bie '^alaftgärten, wo Dovauöfic^tlic^

feine gefährliche ^Begegnung ju befürd)ten ftanb, weil ber ^aifer

unb feine §öflinge noc^ fc^Iiefen. ^t}gia fa^ jum erftenmate bie

prächtigen ©arten mit i^ren ß^tjpreffen, '^3inien, (Sieben, Del*

bäumen uiib ^I/tt)rten, jene ^iefengärten, reo ein ganjeö 53oIf

raeiger SSilbfäuIen an ruhigen äBafferfpiegeln ftanb; rao auf

gel)ege blühten üom (SpringqucÜftaub überfprü^t; rao @p^eu unb

SBein ben ©ingang öon 3i^"^^i'9^otten überttjuc^erten; reo auf

ben SBaffern ©ilberfc^mäne fc^njammen unb jiuifc^en ben ^üh^

föuten unb 33äumen ja^me ©aseHen auö Slfrifaö SBüften um*

^erraanbelten unb bunte 535gel flatterten, bie auä aüen bc*

fannten Säubern ber 2öett nad) ^om gebracf|t Sorben njaren.

^ie ©arten waxtn menfdjenker; nur ^ie unb ha

arbeiteten (Sflaöen, ©c^aufetn in ben §änben, unb fangen

l)alb(aut i^re Sieber; 5lnbere, bencn man eine furje D^aft ge«

raä^rt ^atte, fajen auf ben 2;eicl)ränbern unb im (Bdjaittn ber

(Sieben, t)on jitternben Sic^tpünftrf)en überflacfert; lieber 5lnbere

gogen einen feinen Sprühregen über bie ^ofen unb blaglila

Süfranb(üt§en. 5lcte unb Stjgia luanbelten jiemlic^ lange auf

unb nieber, um alle 2öunber be^ ©artend in 5lugenfcl)ein ^u

nehmen, unb tro§ i^rer inneren Unruhe rear Sijgia boc^ noc^

ju fc^r ^inb, um nic^t Ü^eugierbe unb ftauncnbeö Ontereffc gu

cmpfinben.

SiennehjUi, Ono vadis? I. R
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ötraaö crmübet liegen fie fiä) enbltc^ auf eine S3auf

nicber, bie im ^ijpreffenbtcftc^t berftecft lag, unb ^)Iaubertcn

üon bem, traö i^nen am meiften am ©eqen lag, nämltc^ öon

ber abcnblic^en t^Iud^t. 5lcte trat über baS ©elingen berfelben

ttjeit unruhiger aU S^gia. SKanc^mat !am i^r baS Unternehmen

gerabeju unfinnig bor, unb i^r §er^ fdjnjoü in SD^itteib. (Sic

backte, bag ber 33erfud), 35iniciu8 um^uftimmen, bod) ^unbert*

mat ungefä^rlitf}er n)äre. ©ie erlunbigte fid), \vk lange 2t)Qia

ben jungen SD^ann !enne, unb fragte, ob fie nic^t glaube, bag

er fic^ crnjeic^en unb fie ju "iPomponia jurücfbringen njürbe?

^od^ S^gia fcf)ütteltc traurig ba§ bunlte ^öpfc^en.

„9^ein. SDa^eim mar er anberö, fetjr gut, aber feit geftern

fürchte ic^ mic^ oor i^m, unb tcö ujiü lieber ju ben ^t)giern

fliegen."

5lcte fragte njeitcr:

„^ber ba^eim hjar er ®ir lieb?"

„^a/' crmiberte Stjgia, baö §aupt neigenb. 5

„3)u bift boc^ feine ©Haüin, n)te ic^ e§ mar," fagte 5Icte,

na^bem fie ein 2BeiIc^en nadigebac^t t)attc. „5Siniciu3 fönntc

S)ic^ ju feinem (S^emeibe machen, Sijgia!"

2)iefe aber ermiberte leife unb noc^ trauriger:

„3c^ Witt lieber ju ben J^^giern fliegen."

„(Sag', S^gia, miUft ®u, bag ic^ gteic^ je^t jum SSiniciuö

ge^e, i^n mecfen laffe, menn er fc^Iäft unb i^m fage, rtiaö ic^

foeben SDir gefagt? „5Siniciuö!" fo miH ic^ fpre^en, „fiefie,

fie ift eine ^önigötod^ter unb be8 berühmten ^luluö geliebte«

^inb, tocnn ^u fie liebft, fo fü^re fie at« ©attin in 2)ein

§au«."
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'äbn bQ§ 2}?äbc§cn criDibertc abermals, unb ^wav \o (cifc,

bog 2(cte fie faum öerftanb:

„^d) mU lieber ju ben ?t)giern fliegen." Unb jmei

2^^ränen roßten unter t^ren gefcnften Bibern fjerbor.

3)aö ®ef^räd§ marb buvd; "ba^ ®eräufc§ na^enber ©c^ritte

unterbrochen, unb e^e 5lcte noc^ ^t\t gefunbcn ^atte, ju fe^cn

wer tarnt, tauchte ©abina ^oppäa mit üeinem ©flaoengefolge

üor bcr 33an! auf. ^toü ©Haüinnen hielten ©traugftiebeln, bie

an golbenen (Stäben befeftigt waren, über i§rem §au^te, um

bie noc^ brennenben $erbft|onnenftra^Ien abjuire^ren, Dor i^r

aber fc^ritt eine eben^otjfdjwarje 5let^iopierin mit ooßgefdjweütem

33u(en; biefc trug ein ^inb auf ben Firmen, baö in mit ©olb*

franfen befe^tem ^ur^jur gefüllt war. tee unb $?^gia erhoben

fic^, obgleid) fie bcr ültcinung waren, bag "ifoppäa an ber

33anf vorübergehen werbe, o^ne iijnen 33ea(^tung ju fc^enfcn,

aber jene ^iett ben (Schritt an unb fagte:

„5lcte, bie ©loderen, welche 2)u an bie3!un!u(a— $uppe—
genäht ^aft, waren fd)(ec§t befeftigt; \ia^ ^inb rig eineS ab unb

ftedte eS in ben 3J?unb; ein ©lud, bag ^ilitf) eö rechtzeitig be*

merfte."

„55erjei^', ©öttlic^e," ern)iberte 5lcte, Die 5lrme über ber

35ruft Ireu^enb unb ha^ §aupt neigenb.

3)oc^ ^oppäa ^atte injwifcfien fc^on St)gia i§re 5lufmcv!*

fam!eit jugewenbet.

„2BaS ift bag für eine eilaöin?" fragte fie.

„^eine (SÜaüin, göttliche 5Iugufta, fonbcrn eine Pflege«

befohlene ^omponia ®räcina'0 unb ^oc^ter bcS ^önigS ber

?t)gier, feinerjeit ben 9?ömern aU ©eifel übergeben."

i •
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„®ie ift gefommen, ®ic^ ju befuc^cn?"

„^Mn, 5Iugufta. (Seit üorgeftcrn wo^nt fic im ^alafte."

^2Bar fie geftern beim ^^eftmo^le?"

„^a, STugufta."

^Sluf »effen 33cfet)l?''

„Stuf Sefe^I be« ^aifer«,"

iPojj^äa toarf einen jmeitcn ^rüfenben 33Iic! auf Stigia, bie

gejenften ^aupteö öor i§r ftanb, bie ftra^Ien^eHen klugen balb

neugierig er^ebenb, balb mit ben $^ibcrn bebecfenb. $Iö^lic^ trat

eine ^^atte jwifc^en bie Miauen ber Slugufta. öiferfüc^tig beforgt

um i^re Ma6)t, lebte fie in ber fteten Sorge, eines jtage« öon

einer gtücfüc^en D^ebenbu^Ierin beiörängt ju werben, mie fic

felbft Octaöia öerbrängt ^atte. -ÖebeS ^übfdjc ©cfic^t im "ipalafte

eriredftc baljer i^ien 33erbQd)t. 3JJit ^ennerblicfen mufterte fic

Si}gia'3 gormen; fie n)ürbigtc aud) jebc @in3elt|eit itjreö Slntli^e^

— unb erfdjraf. „^ie reine 9^^mpf|e/' fagte fic bei fic^.
—

„%nuö f)at fie geboren." — Unb »aS it)v biö^er nod) bei

feiner ber Schönheiten, bie jie gefe^en, aufgefallen mar, !am

ii)v je^t plö^lic^ in ben Sinn, uämlic^ baö 53ett)ujtfetn, ia^

fie fd)on bebeutenb älter war! Seleibigte Sitelfeit judte in i^i

auf, Unruhe ergriff fie — unb bie Derfdjiebenften 33efürc^tungen

surften burc^ i^ren ^opf. 9Jero §atte fic bieUeic^t nod) nid)t

gefet)en ober, burc§ feineu Smaragb blidenb, nic^t genügeub

geiüürbigt. Hber wenn er fie bei Xa^, im Sonnen(id)te, ^errlic^

wie fie war, erb tiefte, wie bann? — Unftcrblic^e (Götter! Sie

ijl ebenfo fc^ön wie id), unb jünger! — 2)ie gälte jwifc^en

ben Sraueu öcrtie(te fid), unb bie klugen unter ben golbenen

äBimpern lcud}teten in faltem (sS^tanj^e.
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(Sic irenbete fic^ ?t)gta ju unb fragte (c^cinbar iul)ig:

^§aft ^u mit bcm ^atfcr gefpvpc^cn?"

„9?ein, ^lugufta."

^Unb marum bift 1)u lieber ^ieu ol^ beim ^lutuS?"

,,3c^ bin nic^t lieber ^icr, ^o^e ^uaii. ''l^ctroniuS bcrebete

ben ^aifer, mic^ öom §nufe fortzunehmen, aber ic^ bin gegen

meinen äBiüen ^ier, ^o^c ^^rau."

^Unb 2)u möc^teft ju ^omponia ^urüc!?"

^oppäa fteÜtc bicfe Ic^tc i^ragc mit tt3cid)ercr, fanfterer

(Stimme unb in ?t)gia'§ ^er^en entftanb eine neue Hoffnung.

„§o§e i^rau," fagte fte, bie $änbe nad) i^r auöf^redenb.

„'^tv ^aifer öerfprac^, mic^ bcm 53iniciu^ alö (Sflaöin au8<

jutiefern, aber ücrmcnbc jDu ®ic^ gnöbig für mic§, unb fd)i(fe

mic^ ju bcn ü)?einen jurüd!"

„^etroniuö ^at alfo bcn ^oifcr überrebet, 2)ic^ bem 5lu(u«

ab^uforbern unb bcm 53iniciuS ju fdjenfen?"

„©0 ift c«, ^o^c i^rau. 33iniciu8 foö noc^ lieute feine

(Sflaücn um mid^ feuben. 5(ber, nic^t n3a^r, ®u ©ütige, rairf^

^ic^ meiner erbarmen?"

(So fprcc^enb neigte fte fic^ unb, ben (Saum üon "iPoppäa'g

©emanb er^afc^cnb, wartete fte flopfcnbcn ^erjcnS auf ein 2Bort

aug beren SD^unbc. "iPoppäa mufterte fie üon oben biö unten,

bag 5lrttli^ öon einem böfen ?äc§e(n erbeut, unb f^gte bann

(angfam:

„2ßo^t, mein 2öort barauf, bag ÜDu ^eute noc^ beS 53im*

ciu« (Sflaüin merben foÜft."

T)amit ücrfc^raanb fie mt ein böfeä, fc^öneS ^^raumgeftc^t.

5(n St}gia'8 unb 3(cte'ö O^rcn fc^Iugen nur no^ bic (Schreie
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bcS ^inbeö, boS auS unbcfannter Uijadje ju weinen angefangen

^Qtte.

2luc^ in ?t)gta'ö klugen Ratten fic^ jT^ränen gefammctt,

aber nac^ einer 2Bcüe ergriff fie 5(c,e'ö §anb unb fprac^:

„®e§en njir. §ilfe barf man nur öon bort erwarten,

»o^cr fie fommen fann."

(Sie harten in« 5ltrium jurürf, \>a^ fie bis jum SIbenb

nid^t mc^r t)erliegen. TO e3 bunfelte unb ©Itaöen bierarmigc

!Oampen hereintrugen, waren iBeibe fe^r bleic^. 3^r ©efpräc^

rig alle 3Iugenb(ic!e ab unb fie ^orc^ten fortwä^renb, ob fic^

niemanb na^e. 3(cte raffte fieberhaft fo biet ©c^mucffac^en ^u^

fammen aU fie fonnte, unb wä^renb fie biefe in einen 3^^f^^

beö ^eptnmö einbanb, flehte fie Stjgia an, biefe (^aht, welche

i^r Wütd jur i^Iuc^t bot, nic^t jurüdjuweifcn. — 25on ^üt

gu ^tit trat eine bumpfe ©title ein, aber bcn 33eiben festen eS,

aU ^örten fie balb ein glüftern hinter bem 35or^ang, balb ha^

Steinen eineS ^inbe§ in ber O^erne, balb §nnbegc6ell.

^töljtic^ bewegte fi^ ber baö iBor^auS ab|'d)(tcgenbe 5öc*

l^ana geräufc^IoS unb ein großer, bunfter 3)Zann mit blatter«

narbigem 5lntli^ tauchte wie ein ®eift im 5Itrium auf. St)gia

er!annte augenblidlid) Sltacinuö, beS ^iniciuö' greigelaffenen,

ber auc^ in baS §auä beö ^luIuS gcfommen war.

Slctifc^rie auf, boc^ ^Itocinuö öerbeugte fic^ tief unb fprac^:

„©öttlid^e Si)gia, fei gegrüßt üon ^ajuS ^intciuö, ber

jDic^ in feinem feftlic^ befränjten $aufe erwartet.''

'^k Si|)pen beS 2)?äbc^cn§ würben farblos.

„Q(S) fomme," fprad) fie.

Unb fie fd}(ang jum 5(b]d}iebc bie 5lrme um ?Icte'S ^ols.
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X
^aö 5auÖ beS 33iniciuö raav in bcr 2;^Qt feftUc§ ^crauS*

gepult, mit OJftjrten unb (Sp^eu, üon ractc^em man über bcn

Zijüxtn unb an ben 2Öänben reiche @ett)inbe angebracht ^atte.

®ie (Säulen njavcn üon 9?eben!i'änjen umtüunben. 3m 5(trium,

über ttjclc^e« man jum ©c^u^e gegen bie näd)tlicf)e ^ü^te ein

purpurneö SBoügeuiebe gefpannt ^otte, mar eö taghell. ^djU

unb 3tt)öIff(ommige ^euc^ten in ^orm öon ©efägen, non 53äumen,

X^ieren, SSögeln ober lampentragenben (Statuen, mit tioo^h

riec^enben £)elen gefüllt, an^ 5((abafter, 9}?avmor unb forint^i*

feiern ©rj, verbreiteten ftra^tenbe §etle um fic^. (Sinigc traren

öon alejanbrinifc^em ®Iaje ober öon burc^fic^tigen ©etreben in

rotfier, blauer, getber unb oioletter ^arbe oer^üUt, fo bag ba3

ganje Sltrium üoü üerfc^iebenfarbigeu ©trauten toax, UeberaÜ

verbreitete fic^ Slmbrabuft, njoran fid^ 3Siniciu§ im Often ge*

lüö^nt unb ben er liebgemonuen ^atte. -Qn ber 2;iefe bc8

^aufcg, njo eS von ©Hauen beiberlei @efd)(c(^te§ mimmelte,

tcar g(eid)fan§ aÜeS lic^t. 3m Xriclinium §attc man ben

Sti(c^ für t)ier ^erfonen gebecft, benn auger 33iniciu3 unb ?i)gia

foÜten noc^ "ipetroniuö unb ^t)ri)30temi§ an bem '^aijk tijtiU

nehmen.

SSiniciuS befolgte in aUcm bie 2Borte beö ^etroniuö, bcr

i^m gcrat^en ^atte, St)gia nic^t felbft abgu^olen, fonbern 5lta«

cmu« um fie ju frfjirfen, unb ba§ 2)^äbc^en im §aufe ju er«

»arten, unb jwar §öflic^, mit aflen S^id)m von @§revbietung

ju empfongen.

„(Heftern roavft ^u betrunfen,'' fagtc er ju i()m. „3(^

f^aht 2)ic^ bcobad)tet; ^u ^aft 2)ic^ it)r gegenüber ttjie ein
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©teinflopfer auS bcn ^(Ibaueibevgen benommen, ©ei md)i ju

ungeftüm, 2)?aicuÖ, unb bcbcnfc, t^a^ man guten 2Bein l^übfc^

longfam trinfen foK. Unb laffc St)ir auc§ gefagt fein, ba§ e«

füg ift 3u begehren, aber nod^ füger, begehrt ju njerben."

Sl;rt)fot(jemt0 ^atte barübcr i^rc eigene, etwa« berfc^iebene

Hnfic^t, boc^ ^etroniu§ nannte fie feine 35eftaUn, fem jläub^en,

unb crttärte i^r Den UnterfcTjieb, ber jraifcfjen einem geübten

2Bagenten!er unb einem ^näbd)en beftelje, baö gum erftenmale

eine Ouabrtga befteigt. hierauf n)anbte er fic^ ju öimciuS

unb fu^r fort:

„^trac^te i^r 33ertrauen ju gerainnen, ^eitere fie auf, fei

grogmüt^ig gegen fie. ^ä) mag beim Wla^t feine traurigen

©efic^ter fc^en. 2)u fonnft it)v fogar beim $abe^ fc^raören,

bag SDu fie ju ^>ompünia ^eimfc^idft, unb cS ift bann ganj

SDeine (Bad)t, raenn fie morgen lieber hkiht aU gel^t."

2luf c£ljii;[ot^emi^ meifenb, fügte er ijinju:

„©eit fünf 3a^ren öerfa^re ic§ tägtic^ in ä^nlic^cr Sßeife

mit biefem fdjeuen STurteltäubd^en — unb ic^ !ann mid^ über

tl^re ©raufamfeit nid}t beflagen."

(Il]ri)fot(}emiS gab i^m einen (Schlag mit bem ^fauenfeber*

fäc^er unb fagte:

„§abe xdj mic^ ctiua nic^t gcfträuBt, «Sat^r?*

„^u8 ^ücffic^t für meinen S5orgänger."

„?agft 2)u etraa nid)t gu meinen g-ügen?"

„3a, um 9?inge über 2)eine üeinen ^ttjtn ju jie^en.*

e^rtjfotljcmig blidtc unmiafürlic§ auf ii)xt Bü§e, an beren

3e^en n)irflic§ (Sbelfteine funfeiten, unb 53eibe brachen in $?ac^en

auS. ^iniciuS fc^entte biefem fteinen 2Bortgeplän!el feine Sluf*
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tner![am!eit. ©ein ^erj fdjlug ungeftüm unter bcv geblümten

XunicQ, bie er ju ^i^gia'ö (Smpfang angelegt ^atte.

„3e(jt muffen fie fc^on qu^ bem $a(afte treten," fagte er,

ttjie gu fic^ felber fprec^enb.

„3a xoD^," oerfe^te ^^etroniuö. „53ieUetd)t erjä^le ic^ üDit

injrtjifc^en üon ben "»^Jrop^ejeiungen be§ ^tpoHoniuS üon 3:t)ana,

ober hit @efd)id)te beö Ü^ufinuS, bie ic^ neulief) nic^t ju (Snbe

crjäl^Ite — id) ireife nic^t me^r au3 ttielc^em ©runbc."

ÜDodi ^IpoKoninÖ öon ilijaua intereffiite 55iniciuö ebenfo

njenig ttjie bie ©cfc^ic^te beö ü^ufinuö. ©eine ®eban!en toaxtn

bei Sijgia unb obfc^on er füllte, bag eö fc^öner fei, fie im

|)aufe in empfangen, aU in ber 9?oüc eine« «Schergen um fie

in ben 'ifalaft ^u ge^cn, bebauerte er juraeilen boc^, nic^t felbfi

gegangen ju fein, nur au§ bem ©runbc, meil er fie früher

^ätte feigen unb in ber S)un!e(^eit neben i§r in ber !Doppcl«

fänfte {)ättc filmen fönnen. Xie ©Hauen trugen breibeinige, mit

2BibDer!öpfen öerjierte, mit 5to^(engIut angefüllte ^Bronjefc^üffeln

herein, auf bie fte 2)ii)ur^c unb 9Zarbe ftreuten.

„3e^t biegen fie gegen bie dorinae ein," fagte 33iniciu^.

„(gr ^ält eö nic^t au3; er läuft i^nen entgegen," rief

Lvt)H)fot^emi5 au5.

55iniciuö läd)elte gcbanfenloö unb fagte:

„£) nein, id) ^alte eS auS."

5lbcr feine Dkfenflügel bewegten fic^ unb er fc^naubte,

worüber ^etroniuS, ber eö bcmcrfte, bie ^{c^feln jucfte.

„3n bem ba ftcrft fein $§ilofop§, nic^t um einen ©eftcrg/

fagte er, „unb nie wirb eS mir gelingen, auS biefem ^J^iarSfo^n

einen 3}^enfc§en ^u matten."
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3$iniciuS §örtc i^n nic^t einmal:

„<Bk finb f^on bei ben darinac!"

3n bcr X^at bogen fie bort um bie @cfe. ®ie „lam-

padarii" genannten (BHaten fcfiritten üoran, bic fogenanntcn

.pedisequi" ju beiben (Seiten ber (Eänfte unb bic^t ^intcv

biefer 5ltacinuS, ben 3^9 ben)ad)enb.

<Sic famen nur langfam öormäitö, benn in ber gänjtic^

unbeleuchteten Stabt erljeüten öie $?aternen nur ungenügenb ben

2Beg. !3Daju !am, bag bie ©tragen in ber 9?ä§e beS ^^alafteS

leer, »eiter^in aber ungeiüö^ntid) belebt rt)aren. 33einaf)c auS

jeber Ouergaffe traten SD'Jenfc^en §ert)or, ju breien, ju üieren,

Slöe o^ne ^acfeln unb in bunüe 9)?änte{ gefüllt. (Einige bc*

gleiteten ben ^vlq, inbem fic fic^ unter bie ©flauen mifd^teu,

5(nbere famen in größeren ©ru^pen ber ©änfte entgegen.

(Stiicfje taumelten um^er mz trunfen. 3^i^^^^'^i9 trurbe e8 bem

3uge [o fc^mer, bormärtS ju fommen, bag bie „lampadarii"

aufrufen mußten: „$(a^ für ben eblen ^Tribun, daiuö^Siniciuö!"

?t)gia gewahrte burc^ bie auSeinanbergefc^obenen S5orf)änge

bie bunflen ©ruppen, unb fie gitterte öor Erregung, ©ie fc^manfte

jroifc^en f^urd)t unb §offnung.

„2)aS ift er! Urfuö ift'S mit ben (I^riften! (So ujirb gleid)

9efd)el)en/' fprac^ fic leife mit bebenben Sippen. „O (5^^riftu3,

^ilf! (5f|riftuS, errette!"

5(ber auc^ SltacinuS, ber anfangt bie un9cn)ö^nlid)e Se*

lebt^eit ber ©tragen nid)t beadjtet ^atte, fing jdjlieglid) an, fid)

ju beunruhigen. (S^ mar bod) merfroürbig. ®ic „lampadarii"

mugten immer öfter aufrufen: „"^h^ für bic ©änfte beö eblen

Xribun^!" ii^on ben ©citen §er njurbe ber ^ragfeffel berart Don
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unbcfannten beuten bebrängt, bog 5ltQcinu§ (einen (^flauen be*

fa§{, bie 3"^^'^"9^^^" ^it (Etocff)ie6en abjuttic^ren.

^lö^Iic^ erfc^oü ein Schrei an ber (Spi^e beö 3"92^; ^"

einem ^\x erlofc^en alle 2id)ttv, Um bie Sänfte entftanb ein

©ebrönge; ein mvvtv ^amp[ begann.

3e^t n)u§te SItacinnö, \va§ bai? ju bebenten §atte; t9 war

ein regelrechter UeberfaH.

S3ei biefem ©ebanfen njurbe er ftarr öor ©c^recf. (So niar

aübefannt, bog ber ^aifer fic§ oft gum (2pa§ im Greife ber

5luguftianer in ber ©ubura unb anberen ©tabtt^eilen ^erum^

trieb. 3Jian erjä^Üe fic^, bag er üon biefen nächtlichen Stuigflügen

fogar §ie unb ha 53eulen unb btoue i^Iecfe mit heimbrachte, bod)

tütx ftcf) ju r»ert^eibigen tt)agte, n^ar bcö ^itobeö, felbft wenn er

(Senator geJüefen niäre. 2)aö §auÖ ber SBac^e, meiere bie ^Tuf*

gäbe fjatte, bie ^u^e in ber Stobt ju magren, mar nic^t fern,

aber bie SBöc^ter fpieltcn bei folc^en 5ln(äffen bie 33Iinben unb

!l:auben. Um bie Sänfte tt)ogtc e§, hk ?eute rangen miteinanber,

fc^Iugen um fic^, riffen Siner ben 5lnberen ju 53oben unb traten

einanber mit ben trügen. Sn 3(tacinu§ bli^tc ber ©ebanfe auf,

öor allem !?t)gia unb fic^ felbft in Sicljer^eit ju bringen unb

baö Uebrige bem Scfjidfalc ju überlaffen. 3m 9Zu jerrte er fie

au8 ber Sänfte, §ob [ie auf feine 5lrme unb fuc{)te im jDunfel

mit i^r ju entfommen.

2)oc^ 2t)Q\a fcf)ric laut: „Urfuö! Urfuö!" Sie mar tueig

geüeibet, folglich leidjt ju er!ennen. 5ItacinuS fucfjte mit ber

freien $anh feinen 3)inntel um fie gu fc^tagen, aU eg fic^

plöfelic^ mt eine fc^recflic^e ä^uQt um fein ©enicf legte unt)

eine riefige jermalmcnbe 3Jtaffe mie ein Stein auf fein §aupt fiel.
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5tugenb(icflic^ ftürjte er jufamtncn rate ein öor bem Elitäre

Oupitei'S tom 53eile gefällter £)c^fe.

3)ie ©Üaüen lagen grögtent^eilö auf bem 5öoben ober

retteten fic^, inbem fie in ber tiefen !I)unfcI^eit ^inter ben Wlamv^

t)orfprüngen berfc^njanben. 5luf bem ^ici^z blieb nur bic in bem

(55etümmet jertrümmerte (Sänfte jurücf. Urfuö trug ^ijgia gegen

bie ©ubura gu, feine ^Begleiter jogen ii)m nad), bo^ jerftrcuten

fie ft(^ aÜmäpd^ auf bem SBege in aUe 9?ici^tungen.

SSor be^ 5Siniciu^ §aufe Ratten ftc^ injmifc^en beffen ©ftaüen

jufammengefunben, um ju berat^fdjlagen. ©ie hjagten nic^t ein*

jutreten. 9^ad) lur^er S3erat^ung fe^rten fie an ben Ort be§

äufammenftoge^ ^urüc!, tro fte einige tobte Körper fanben,

barunter SltacinuS. S)iefet ben^egle ftd) noci§, aber nac^ einem

ftarlen 3"^^" ftrecftc aud^ er fidj an^ unb blieb uubenjegüd).

(Sie nafjmen i^n auf un^ ()ielten, jurücffe^renb, abermalö

üor bem $aufe an. 2)er ^err mugte bod} non bem SSorgefaUenen

benadjvic^tigt werben.

„®uIo foH'ö t^un," flüfterten einige ©timmen. „^a5 ^lut

rinnt i^m tjom ©efi^te unb ber §err liebt i§n. ®uIo läuft

njcniger ®efa^r aU ein ^Inbercr."

!J)er ©ermane (Sulo, ein alter ©Hoüe, tt^elc^cr feinerjcit

ben Keinen 33iniciuö betreut t)atte unb i^m bon ber 9L)?utter,

©c^mefter beö ^etroniuö, bererbt njorben war, fprad):

„@ut, id) tüiU eö i^m fagen. 2(ber gc^en n)ir 5Iüe. D^ic^t

ouf mid) allein foÜ fein 3o^*" faden."

S3iniciu^ ^atte ben legten dh\i üon ©ebulb üertoren.

$etroniuö unb Sl)n})'otljemi^ (achten i^n auS, er abtr burc^ma§

cafc^en ©d)ritte§ baS 5ltrium unb lüieber^olte in einemfort:



QUO vadisT 125

^©ie foHten fc^on 'ba fein! — Sic foUtcn fc^on ba (ein!''

@r njoüte ^inauö, if)nen entgegen, aber bie 5lubeien I)ieltcn

i^n juiücf.

2)a plö^lic^ würben im 33or^auS ©c^vitte laut unb inö Sltrium

ftürmten alle «Sflaoen auf einmal herein. Sie blieben fnapp an

ber SD^auer fielen, §oben bie §änbe empor unb riefen »infelnb:

„2laaa! — 2la!"

^iniciuö \pxanQ auf fic ju.

„2Bo ift lO^gia?" rief er mit fc^recf lieber, öetänberter

Stimme.

„Slaaal'^

Xa trat ®uto mit feinem blutüberftrömten 3lntli$ ^erüoc

unb rief ^aftig unb nje^flagenb:

„3)a ift 33Iut, ^err! 2Bir wehrten un«! Xa ift Slut,

$err! ®a ift Slut!"

(Sr fam nic^t weiter, benn 33iniciu8 liatte einen Sronjc^

(euc^ter ergriffen unb jerfc^mettcrte mit einem Schlage ben Srf)äbel

beS SflüDen; bann na§m er ba« eigene $aupt jmifc^en beibe

§änbe, Iraütc bie t^inger in« §aar unb vöd)du unauf*

t)Örlic^:

„Me miserum! Me misemm!"

Sein ?lntli^ würbe leidienfa^l, bie klugen fanfen tief in

il^re §ö^Ien unb Schaum trat öor feinen äJiunb.

„9^ut§en!" brüllte er enblic^ mit nic^t me§r menfc^enä^n^

tiefer Stimme.

„§err! Haaa! — Erbarme ^ic^!" äc^jten bie Sflaöen.

Xa ei^ob ftd) ^etroniuö mit einem SluSbrurfc öon Siber*

»iUen auf ben 3"3^"'
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„^omm\ (5hn)fot^emi§!" fagte er, „2Benn 2)u $!uft ^a(i,

ro^cö gletfc^ ju fe^cn, bann (äff tc^ einen bcr 90'?c^g erlaben

auf ben (J^arinac für !l)id) aufiprengcn."

!J)amit berücg er baö ^Itrium, unb baS ep^eubefränjte, jum

feftlid^cn 3)^a^(c bereite §au3 micber^aHte biö jum 3J?orgen Don

ben ^(agetönen ber ge))eit(c^ten ©üaöcn.

XI.

93intdu§ legte fic^ biefe 9?ac^t gar nic^t nieber. 2118 baS 2Bcl)*

Hagen ber gc^eitfc^tcn (Süaben treber feinen (Sd^mcij nodj feine

SBut^ befänftigcn fonnte, tjerfammcite er einen Xvupp anbcrer

$)iener um ftc^ unb begab ftd^ an i^rer ©pi^e, fc^on tief in

ber ^ad)t, auf bie (£uc^c nac^ ?t)gia. (S8 niar eine jieUofe

3agb, bcnn er fjattz feine Hoffnung, ?i}gia ju finben, unb eö

ttar i^m me^r barum ju t^un, bie fc^redüd^e 9^aci^t mit

irgenb etn^aS aufzufüllen. (Srft beim 9}?orgengrauen fe^rte er ^eim.

9?acl§bem er fid^ eine (Stunbe fd)(af(o3 auf ben Riffen

feines Sagerö geiDäljt ^atte, befaßt er feine (Sänfte, unb lieg ftc^

auf ben ^alatinuö tragen. 2)ort ^offte er über Sijgia'S (Sd^id*

fal näheres ^u erfragen.

SBor bem portale na§m er feine ganje ®eifte8gegentt)art

jufammen, benn er fagte ftd§ beim 2(nblide ber ))rätorianifc^en

?cibU)ad)e, bag eS ein Semeiö für lO^gia'S Slnirefen^eit im ^alafte fei,

wenn man i§m bie minbeften ©c^mierigleitcn beim Eintritte

machte. SDoc§ ber crfle ^enturio läd^elte i^m frcunbfc§aftlic§ ju

unb fagte, einige (Schritte öortretenb:

„<Bd mir gegrügt, cbler Slribun. SBenn ®u bcm ^aifer

^einc Kufiüartung matten niiUft, bann §aft 3)u einen un*
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günftigen 3ßitpunft gen3ä()lt, unb ic^ ireig nic^t, ob 2)u ü)n

»irft fe^cn !önnen."

„SBaS ift gefc^e^en?'' fragte 3SiniciuS.

„2)ic göttliche üeinc 5lugufta ift feit geftcrn cifranft. ®er

l^atfcr unb Slugufta $op|)äa finb bei i[)r mit ben 5lerjten, bte

au« ber ganzen Söelt jafammengerufen mürben."

!J)a^ niar em wi^tigeS Sreiguig. 5l(§ beut ^aifcr biefe

lochtet geboren würbe, war er wie toll Dor ^^reube. S3or^er

fc^on §attc ber «Senat ben ©c^og 'ipoppäa'3 feierltcf) ben ©öttern

empfohlen. (So würben ®elübbe abgelegt unö in ^Iiitium, wo

bic (Sntbinbung erfolgte, i^räc^tige (Sd^aufpiele aufgeführt; auger*

bem errid^tete man ben beiben i^ortunaS Stempel.

SSon bem SBo^Ibefinben unb ?cbcn öer üeinen Slugufta

fonnte ba§ Sc^icffat be8 ganzen üteic^eö abt)ängen, boc^ 33iniciuö

war fo böflig mit fic^ felbft befcf)äftigt, bag er ber 9Zac^ric^t

beö (S^enturio faum 5(ufmer!famfeit fc^enfte unb btog fagte:

„3c^ möchte Slcte fe^en."

2)amit ging er öorüber.

"^0^ ^Icte war gleichfalls um baö ^inb bemüht unb er

mugte lange auf fic warten. Suft gegen SO^ittag erfc^ien fie mit

mübem, bteic^em 3IntUfee, baö beim 5lnblicfe be8 jungen a)?nnne8

noc^ me^r erblagte.

„^cte/' rief iBiniciuö, „wo ift ^%\a?"

„(gben ba§ wollte ic^ ®ic^ fragen/' t)erte^te fte mit einem

borwurfööoÜen S3ü(fe.

3Siniciu§ ^atte fic^ vorgenommen, 5lcte ru^ig auöjuforfc^en,

jefet aber pregte er nur bie ®^täfen jwif^en bie $änbe unb

rief, ba« ^ntli^ bon ©c^merj mib SButlj öerjerrt:
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„<Bxt ift fort. 2y?an ^at fic mir auf bem 2Begc gevaubt!"

@r fc^tuc^jtc auf, fa§tc fid) aber batb uub \aQtt äugcrlid^ ruhiger:

„5(ctc! 2Benn 'JDir baS ?eben ticb ift, ujcnu '5)u nid)t bic

Urfat^e ciucS UngtücfeS fein miUft, beffen i^urc^tbarteit ®u "Dir

nic^t einmal üorfteHen !annft, fo fag' bie 2Bnl)r^eit: ^at ber

^aifcr [\t entführt?"

„'Der .^aifer ^at geftern bn^'^atatium nidfjt öertaffen."

„53eim (P^f^atten j£)eincr Butter, bei aüen ®öttern, i|^

fle nic^t im ©djt.v^e?"

„53eim ©chatten meiner 9)?uttcr, SD^arcuö, fic ift nic^t im

©c^Ioffe unb nic^t ber ^aifer ^at fte entführt. @eit geftern ift

bie !(eine 5Iugufta cr!ran!t unb ^ero ücriägt feitler bie SBiege

nic^t."

55iniciuö at^mctc auf.

„tli'io/' fagte er, ftc^ auf eine 53an! nieberlaffenb unb bie

i^äufte baÜenb, „alfo ^uIuS unb '^omponia! 2öe§e i^nen!"

„HuIuS ^lautiu« war ^eute ^^vüij ^ier. (Sr fonnte nic^t

mit mir fprec^en, weit ic^ bei Um ^inbe befc^äftigt mar, aber

er fragte (5pap^robt)te unb tie§ btc ^Botf^aft jurüdf, ba§ er

nochmals fommen werbe."

,,@r wonte bamit nur ben ^erbac^t öon fic§ abteufen.

2Benn er nid)t gemugt ^ätte, tüa9 mit ?i)gia gef^a^, fo ^ättc

er fte jueift bei mir gefud)t."

„@r ^interlieg für micf) einige 2Borte auf einem 2:äfeichen,

au« welchen 'J)u entnehmen fannft, bag er, rt)o§( wiffcnb, auf

ttjcffen 53ege^u ber ^aifer ?t)gia i§m abgeforbert l)atk, fc^on

%eute %xü^ bei 'I)ir war, wo er Si}gia tiermut^etc, unb Wo et

erft erfuhr, ):t3a§ fid) ereignet ^at."
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@o fpvec^enb, ^olte fie auö bem ^ubiculutn baö STäfcIc^en,

bag 5Iutu§ für fic jurücfgelaffen §Qtte.

SSiniciuö öetftummte, a(6 er e3 gclefcn, unb 3lctc, bic

eine 3^^^ lang in (einen büfteren ä^g^n ju tefen fd)ien, fagtc

cnbtic^:

„9Jcin, aiJJorcu«. (53 gefc^a^ nur, nja§ Sijgia felbft gettJOÖt

§attc."

„3)u njugteft, bog fte fliegen njoHte!" flammte 3Sintciu8

nun auf.

(Sie fa^ i^n mit i^ren trüben 5(ugcn an, ftreng beinahe.

„Sä) tüugte, ba§ fie nic^t Steine ©eliebte merben UJoHte."

^Unb Xn, ftaö toax\i ®u ®ein ?eben lang?"

„Sdf, id) toav boc^ eine ^liaöin."

S)oc§ 3Siniciu§ mar unb blieb entrüftet. 3)er ^aifer ^atte

i^m ?t)gia gefdjenft, er brauchte alfo nic^t banac^ ju fragen,

»aö fie früher gemefen. 5lber ha^ nützte aöeS nicf|tö; er njoüte

fic finben unb märe fie felbft unter ber @rbe, unb au§ i^r

machen, maö i^m beliebte. -Sa! (gie foHte feine ©eliebte trerben.

Unb peitfc^cn lieg er fie, fo oft er moßte! Unb menn er i^rer

übcrbrüffig mar, fo gab er fie bem legten feiner ©flauen, ober

lieg fic auf feinen afrifoni[^en 53efi^ungen bie ^anbmü^lc

bre^en. Sa, er mollte fie fudjen, 'aa^ moHtc er, menn auc^ nur

um ftc ju jermatmen, ju treten, ju bemüt^igen. Sr (obcrtc

immer heftiger auf, aber feine (Seetenquat mar fo fic^tlic^, bag

5lctc 9}^itleib mit i^m empfanb.

„§üte üDic^, maxcn^/' fagte fte. „2Benn ?i)gia auf 33efe^(

bc8 ^aiferS gefunben ift, bann fönntc fte ctp rc^t für X'iäf

oerloren fein."

Step n ett tCä, Quo vadig? I. 9
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33inictuö vuiijelte bte 33raiicn.

„2Baö foß baö feigen?" \xaQtt et.

„§öre mic^! ©eftern irar id) mit Si)gia in ben ^aia\i*

gärten, luo mv ^oppäa begegneten unb mit i^r bie flcine

5lugufta, bie t)on ber Wlof)xm ?iüt^ getragen njuibc. 5l6cnbg

eilranfte baö ^inb, unb Sitit^ behauptet nun, bag eö üer^

fc^rien n^orben fei, itnb ^trav t-on ber i^vember, bie f.c- im.

©arten begegnet. SBirb baö ^inb gefuub, fo öergigt man barauf,

im entgegengefe^ten %aUt aber ivirb "^op^äa bie Siftc fein, bie

St)gia ber ä^u^^^'^i an!(agt, unb eS giebt bann feine Ütettung

me^r für fie, n^enn man fie aufgreift."

(Sin furjeö ©c^ireigen folgte; bann murmelte ^iniciuS:

„@d}on mögli^, bag fie fie Derfc^rien i]at, unb micft

au^!"

„Sitit^ n)ieberf)oIt in einemfort, bag ba§ ^iub ju ireinen

anfing, aU fie eS an unö borbeitrug. Unb tca^x ift eö! @«

meinte! ®en)ig trug man eg fc^ou fran! in ben ©arten. 3}?arcuÖ,

fuc^c 2\)Qia mo S)u iriUft, aber fpric^ nicCjt mit bem ^üifer öon

i^r, fo lange bie Heine lugufta uicf)t genefen ift, benn jI)u rufft

^oppäa'ö Üiac^e auf fie ^erab. S^re Singen (jaben fc^on genug

Durc^ '^idi) gen)eint; mijgen bie ©ötter i^r armeg §aupt bc*

fc^ül^en!"

„"^u liebft fie, Slcte?" fragte 53iniciu§ büfier.

3fn ben 5(ugen ber greigelaffenen gitterten S:§ränen.

„^a, id^ ^abe fie liebgcujonnen," fagte fie.

„<5ie ^at eö ®ir auc^ nic^t mit §o§ uergolten njie mir."

Slcte beobachtete i^n eine SBeile jögernb aU moHte fie i^n

prüfen, bann fagte fic:
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„O, ^u S^ä^jornigev unbS^evblenbetec; fie^at ^Dic^ geliebt!''

SSiciniuö fpi'ang bei biefen SBorten irie be(e[fen auf.

^'SaS ift nic^t iüa^r! Sie ^agt mic§!"

2)ann bcrftummtc eu plöl^Iic^. Sr erinnerte fic^, mt ftc

6eim 2lulu§ im ©arten erröt^cnb feinen 3Borten getaufc^t ^atte,

bic klugen üoU ftra^tenben ?id)te§. @§ fcljien i^m y.^t, aU ^abe

fte bamalig njirHidj angefiiugen, ibu üei- ju (lal'cu. 2ßci ivc'j:?

(Sie njäre bielleic^t bie <£eiue geirtorben, freimiHig. ®ie I)Qttc

feine Xi)üx umfponnen, mit 2BoIf§fctte gefdbt, unb njärc a[9

©Qttin nuf bcm (Schaffet! bei feinem §erbe gefeffen. (5r l^ätte

ba§ feicrlid;e: „SBo 2)u daiua bift, ba mitlief (Jaja fein" au«

i^rcm SJJunbe öernommcn unb fie märe auf ctrig fein. SBarum

f)atte er fie nicfit jum SBeibc begehrt? (£r niar boc^ baju bereit

gemefen.

SBei biefem ©ebanfen fträubte fic^ fein §aar tior S^xn,

ber fic^ aber bie^mat nic^t gegen 51uluö ober Stjgia, fonberu

gegen $etroniu§ riditete. @r n^ar an allem fc^ulb. JO^ne i^n

tüäre $?9gia je^t üieUcic^t feine 58raut. Unb jel^t mar eö ju

fpät.
-
3u fpät! Sr ftö()nte.

9)?ec^ani!rf) bie Sloga um fid§ fc^Iagenb, wollte er fxä) ent*

fernen, o^ne fiÄ bei 5Icte 3U üerabfc^ieben, aU ber 58e^ang

jttjifc^en ^Sorl^aHe unb 5ltrium fic^ bemegte unb bie trauernbe

©eftalt ^omponia ©räcina'« |)Iö^Iic^ fic^tbar mürbe.

5li§ fie SSiniciuÖ erblidte, menbete fie i^m i§r jarte«,

tilei^eö 5IntUlj ju unb fagte:

„3)'?arcuS! ©Ott oevjei^e 3)ir ha^ Unrecht, ba§ ®u unÖ

ainb 8i)gia zugefügt i}a\t*'
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(Sr ftanb bor il^v mit gefen!tec «Stirn, Ungtüdt unb ©c^ulb*

gefügt im ©er^en, aber er begriff nid^t, ttjelc^er ®ott i^m üer*

jei^en foHte unb üerjei^en !onnte, nod) tüaxnm ^omponia öon

SBergebung \pvad}, ba fie boc^ Don 9?ac^e ^'ditt fpre^en follen.

9^at^lo§, ben ^opf OoH fc^mercr ®eban!cn unb Doli SBer*

»unberung o erlieg er ba§ 5ltrium.

3m §ofe unb im «Säulengange ftanben unruhige 9)Jen]cl}en='

gruppen. 3^°^!^^^ ^^" ^alaftfHaoen erblidtc man Dritter unb

Senatoren, bic gclommen maren, fic^ um baS Sefinben ber

fleincn Slugufta ju erfunbigen. (Sinige hielten S3iniciu§ an, um

9^ac^ric^ten einjujie^en; er aber fd^ritt njeiter, o^ne iik an i^n

gefteöten fragen ju beantworten, biö "ipetroniuö if;n faft ftreiftc

unb am 3lrme feft^ielt.

„Sie ge^t e^ ber ©öttUc^en?" fragte biefer ^armloö.

„Xxt Untern)e(t oerfc^linge fie unb biefeö ganje §au6,"

erraiberte 5SiniciuÖ, mit ben 3^^"^" fnirjc^enb.

„Sd)n)eigM Unglücftic^er!" rief ^etroniuö; bann fügte er

leife ^inju:

„Senn 2)u ttrua^ über ÜL?t)gia erfahren miÜft, fo fomm*!

dldnl §ier fagc i^ nic^tö! ^olge mir! 3n ber Sänfte ttjiH td^

2^ir meine SSermut^ungen mitt^eiten."

5Ilö fie $la^ genommen Ratten, fagte er:

„3d§ ^abe meine Sftaöen ju aßen Stabtt^oren gefd^idft,

nac^bem id) i§nen eine genaue SSefc^reibung beö 3??äbd)en§ unb

jencö Üiiefen gegeben, ber fie auö bem S^ricünium trug, benn

e^ unterliegt feinem 3^^^!^^^ ^^6 ^^* ^^ ^ft, ber fie entführte»

§öre mic^! ÖS fann fein, \ia^ 5lu(uö fie auf einer feiner länb*»

licljcn ^cfi^jungen ferbergen roiU —

"
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„^luIuS unb ^omponia miffen ntc§t, tüo fic ift," enmöeite

SSiniciuö.

„53ift ®u ©einer ©adje f^er?"

„^dj i)aht ^omponta gefe^en. ©ic fliegen fie gteic^fQÜö.*

„@eftevn fonntc fie bie ©tobt nic^t me^u öerloffeu, benn

M '^adji^ ftnb bic Zi)on gefc^Ioffen. ^mi meiner ?eute um*

freifen jebeö X§or. (Siner §at Stigia unb bem Ü?iefen ju folgen,

ber ä^eite augenblirfü^ umjufe^ren, um un§ ^}a^xi6)t ^u geben.

3ft fte noc^ in ber (BtaU, fo pnben ujir fie!"

TO bie 33eiben tior bem §oufe be« ^etroniu^ bie (Sänfte

uerltegen, ötriünbigte i^nen ber 5ltrienfi§, 'ba^ noc^ feiner ber

au§gefanbten «SHaöen jurücfgcfe^rt fei. (5r f)aU i^nen einen

3im6i§ gefc^idt unb i^nen noc^mal^ unter 5Inbro^ung bon

^citfc^en^ieben einfdjärfen (äffen, bie 5(u5* unb ©inge^enben

fc^arf inö 5(uge ^u faffen.

„^ennt einer ©einer Seute jenen Itjgifc^en D^iefen?" fragte

^etroniu«.

„5ltacinu§ unb ®uIo fannten i§n. 5l6er 5ltacinuS fiel

geftern Bei ber (Sänfte unb ®u(o ^aSe ic^ erfc^tagen."

„Schabe um ii)x\/' [agte ^etroniuö. „dv fjat nic§t nur

©id^, fonbern ouc^ mid^ auf beu Firmen getragen."

„^d) moHte i^n freilaffen," tjerfc^te 53iniciuö. „^6er (äffen

tt)ir bo6! ©prec^en mir öou $?i^gta! 9^om ift ein 3J?eer."

^etroniu^ fa§ i()n mit(eibig an. ©ie klugen beö jungen

3!Ranneö lüorcn eingefallen unb glühten fieberifc^; er fa§ h)ie

ein Krauler au§. -Öraö unb bie go(b§aarige (Sunicc UiäUn

g(eic^fa(I§ üoU 3)f?it(eib auf i§n, er aber fc^ien fte nic^t ju

fc§en, tt)ie überhaupt 33eibe, "ipetroniu^ unb er, bie Slnmefen^eit
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bec (Sflaöcn fo luenig beachteten, ai§ 06 eö §unbe ttJären, btc

ftc^ um fic herumtrieben.

„"^a^ lieber öcrje^rt ®ici^/' fagtc "^PetroniuS.

„3a/' feufjte ber junge 3??ann.

„©0 §öre mic^. — Sd) treig nic^t, toaS ®ir ber ^Irjt

ücrfc^reiben lüürbe, aber ii^ n^etg, rt)a§ tc^ an ©einer (Stelle

t^äte. ^d) njürbc, biö id) jene gefunben, in einer Ruberen fuc^en,

mag mir jug(eic§ mit jener ticrioren ging. 3c^ fa^ bei ©ir

neulich fe^r fd^öne SBeiber. — SBiberfprid) nic^t. — -Öd^ »eig,

wa« Siebe ift unb ttjeig aud^, bog eine Slnbcre bie §eipege§rte

nimmer erfe^^en fann. 2lber bei einer fc^önen (Sftaöin !ann man

boc^ njenigftenö für ben 51ugenbli(f 3^^'P^s"W"9 finben."

,,^6) mag nic^t!" ertoiberte 3Siniciu§.

^etroniuö fc^üttette ben ^opf.

„©ie jDeinen ^aben öietleic^t nid|t mc^r ben ^Itxi ber

9^cu^eit für 3)ic^/' fagte er, „aber" — fein 5luge fd^meifte Don

3raö ju Sunice, ujorauf er bie §anb auf bie §üfte ber golb«

paarigen Sunice legte — „ober fief)e ®ir biefe d^nvitin an. @rft

öor einigen ^agen wollte mir ber jüngere t^onteiu^ ©apito

brei präd)tige Knaben au§ ßlo^omene für fic geben, benn nic^t

einmal ©copoö f)at einen fc^öneren ^ör))er gefc^offen. Qä) n)ei§

fclbji nic^t, marum fie mic^ blöder g{eicf)gi(tig lieg; ber @eban!c

an (5^ri)fottjemi0 f}iclt mic^ bod) nic^t juuüc!. Oc^ mac^e fic S)ir

jum ®efc^enfc, ba fjoft 2)u fie!"

2)ic golb^aorigc (Sunice morb blag njic ein Xni), unb mit

erfc^rocfenen 3lugen 3U SSiniciuS empoiblicfenb, fc^ien fic at^em«

loö feine Slnttoort ju erraarten. Sr aber fprong auf unb fagtc

heftig:



Quo vadis? 135

„5^nn! Ü^ein! — (So liegt mir nic^tö an iljr! 9^id)t3 an

Slnbcrcn. — 3c^ banfe 3)ir, aber id) miü nic^t! 3c^ ge^e lieber

in bie ©tabt, ?i}gia ju fudjen. ^afje mir eine gaÜijdie Sacerna

mit ^apujc geben! 3c§ ge§c über ben Xiber. — 2Benn ic^ boc^

toentgftenS Ur(uS fe^en fönnte!"

^amit eifte er fort unb ^etroniuö öerfuc^te nic^t, i^n

jurücfju^alten. 2)oc^ jagte er bie Slbte^nung beö jungen 9L)^annc3

als öorüberge§enbe Unluft an jebem SBcibe auf, baö nic^t gerabe

?t)gia mar, unb 'üa er nic^t moKte, ba§ feine ®rogmut§ i^ren

3»eci üerfe^Ie, fagte er, ju ber ©fladin geinenbet:

„(Sunice, ©u hjirft jt)ic§ baben, fatben unb umHeiben, unb

bcgiebft 2)ic^ hierauf in baö gauö beö 53iniciu^."

(Bit aber fiel öor i^m auf bie ^nie nieber unb flehte i§n

mit gerungenen §änben an, fie nic^t auS bem §aufe ju ent*

fernen. D^ein! <Sie ging nidjt jum 3Siniciuö; fie iroHtc lieber

^ier §oIj inö §i)pocauftum tragen, alö bort bie erfte ber

j£)icnenben fein. <Bk n^oüte nic^t, fie fonntc nicTjt! — unb fie

flehte i^n an, fic^ i§rer gu erbarmen. 5IRöge er fie täglich

peitfc^en (äffen, nur nic^t an^ bem §aufe fc^icfen!

33ebenb mz ein Slatt ftrecfte fie furc^tfam unb aufgeregt

jugleic^ bie §änbe nac^ i^m au?, unb er ^örte fie tjenuunbert.

©ine (S{(at>in, hk eö njagte, einen 33efe(j( nic§t au^fü^ren ju

njoßen; eine (SHaöin, wtidjt fagte: „3c^ wiU nid^t unb ic^

fann nic^t", mar in dlom etmaö fo Uner^örteö, bag ^etroniuiS

feinen O^ren nic^t traute, (Snblic^ runjelte er bie 53rauen. (5r

ttar ju üerfcinert, um graufam ju fein, ©einen (Sttaoen mar,

befonberö maS Untergattung anbelangte, me§r erlaubt al&

?lnberen, aber unter ber 58ebingung, ba§ fte mufter^aft i^re'
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^^fücfjtcn eifüßten uub bcn SBiKcn i§rc« §cvrn ttjie einen gött*

liefen ehrten. @r butbetc hinen SBibei-fprud^, un'o aUeS, tnaS

feine 9?ul)e ftöite, tüar ifjm juroiber; er fagtc alfo mit einem

Slicf auf bie c^nienbc:

„Stufe mir Teirefin§ unb !omme mit t§m jurüd."

@unicc cr^ob ftc^ jittevnb, jT^ränen in ben §tugen, unb

erfc^ien nac^ einer 2öeite njieber mit bem SSorfte^er be§ toium^,

bem ^rctenfer 2^cirefta§

„gü^re fie l^inrtjeg," fagtc ^etroniu^ ju i|m, „unb gieb

i^r fünfnnbjmanjig Ütut^enftreic^e, ober fo, bag bie §aut nic^t

ö erlebt tüirb."

9?ad) biefen SBorten begab er fic^ in bie 53ib(iot^ef, unb

begann, t)or einem ri)t^(i^en DJJarmortifc^ ^(afe ne^menb, an

feinem „®aftma§( be0 2^rimaId)ion" ^u arbeiten.

^Iber $!ijgia'ö gluckt unb bie ^ran!f)eit ber Heinen Slugufta

nahmen feine ©ebanJen in 5Int|3ruc^, fo bag er nic^t lange

arbeiten tonnte. 53efonber^ bie ^ran!§eit ttiar ein mic^tigc«

fcignig.

(Sö fiel i^m ein, bag, fallö ber ^aifer an bcn 3<^"^"

glaubte, luctcben §i}gia gegen bie Heine 3Iugufta angeitjcnbet

l^aben fofite, bie 33erantiüortung auc^ auf i^n faÜen fonntc,

treil er baö 3)?öbd)en in ben ^alaft gebraut ^atte. (Sr rechnete

nur barauf, \ia^ eS i§m gelingen tüerbe, beim erften 3«fammen*

treffen mit bem ^aifer ba^ Unfinnige einer fold^en 35orau«*

fe^ung ju erftären, unb er befd^tog, inä ^I^ridinium ju ge^cn,

um ftc§ ju ftärfen, njorauf er fic^ nocf)malS auf ben "ipalatinu«,

bann auf bc8 üy?ar^feli) unb enbtic^ ju (I()rt)fotI)emig tra0e«

laffcn tooÜtc.
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Sluf bem Söege nad} bem Mclinium beim "iPafftrcn bc8

(S^orriborS, bcr für bie 3)ienerfc^aft beftimmt mnv, erbtiefte er

an ber 2Banb unter ben anbcren (Süaöen bie fc^(an!e ®eftatt

(Sunicc'ö. !5)a er bergeffen ^attc, bog er S^ctrefiaS blo§ ben

S3efe^I gab, fie iju peitfc^en, runjelte er abermals bie 53raucn

unb begann fic^ nac^ i^m umjufe^en.

5l(ö er i^n nic^t unter ber Dienerfc^aft entbecfte, ttjcnbete

er ftc^ an Sunice:

„^a\i 3)u bie 9?ut^e befommen?"

©ie niarf fic^ i§m jum jttjeitenmale ju 7^ü§en, pregte ben

9tanb feiner XoQa an ben 50?unb unb enribcrte:

„D ja, §err! 3cf) ^ahi fie befommen! D ja, .g)err!"

3n i^rer (Stimme jittcrten Söonnc unb jDanfbarfcit. Offen*

bar rtar fie ber 9)?einung, bag bie S^ut^enftrei^e an ©teile

t§rer (Entfernung auö bem ^aufe getreten feien, unb bag fie

bleiben bürfe. ^etroniuö, bcr baö erriet^, tüav über ben leiben*

fd^aftlic^en SBiberftanb ber (Sflaüin bernjunbert, boc^ ttjar er

ein ju guter Kenner ber ä)^enfc^ennatur, um nid^t gtcid^jeitig ju

errat^en, bag nur bie ?iebe Urfoc^e biefeS 2öiberftanbeö fein fönne.

„§aft ®u einen (beliebten im §aufe?" fragte er»

<Bu ^ob bie btauen, t^ränenfc^ineren klugen ju i^m empor

unb ermiberte !aum fjörbar:

„^a, $eir!"

Unb mit biefem Sücfc, bem jurürfgenjorfenen golbenen $aar,

f^urc^t unb §offuung auf ben 3"9^"' ^'^^' P^ \^ f'ilön, baS

^etroniuS, ber aU $^i(ofop§ bie Wadjt ber Siebe öerfünbete

unb aU 5left^cti!er bie (Sc^ön^eit tcJ)ä^te, eine 5lrt 3}?itgefü^(

für fie empfanb.
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„äßetc^er öon i§ncn ift ©ein 2ith\in?" fragte er, auf bie

SDtenerf^aft tneifcnb.

®oc^ barauf erhielt er !cine ^Intmovt; (Sunicc neigte nur

baö Qanpt noc^ tiefer unb blieb uubeircgtid).

^etroniuö lieg ben 23Iicf jucrft über h'it «Sflaticn fdjmeifen,

unter rtielc^en e^ fc^öne unb tüo^Igeftaltete Jünglinge gab, bann

noä)maU über bie noc^ immer ju feinen ^ügen licgenbe (Sunicc

unb t)er(te§ bann fd)tüeigenb \ia^ Slridinium.

'üflad) bem 5imbig lieg er fic^ auf ben ^alatinuö tragen

unb bann ju e;^rt)fot{)cmt§, ttjo er btö in bie tiefe 9^a(^t öer«

blieb,

53et feiner ^üdfe^r lieg er Xeircfiaä rufen.

„§at (Sunice ©cfjläge erfjalten?" fragte er.

„3a, §err. 'iDoc^ ertaubteft ®u nic^t, bie §aut ju oet^

tc^en."

„(^ah ic^ in ^Scjug auf ftc nic^t noc^ einen anbcren^Sefc^I?"

^^f^ein, §err," ernjibertc ber 3ltrienfi5 mit einiger Unruhe.

„!J)aS ift gut. 2BeId)er ton ben ©Haöen ift i^r ©eliebter?"

„deiner, feiner, §err.''

^2BaS meigt ®u öon i^r?"

jteireftaö begann etnjaS unfict)er:

„(Sunice öerlägt nie beä ^ad}t§ baö ^ubiculum, in n)elc^em

fle mit ber alten ^Ifrijjlpna unb mit 3fiben fdjläft; nie üer*

bleibt fie nac^ 3)einem 33abe in ben Üttjermen. — 2)ie anberen

(öllaöinnen lad^en fie auö unb nennen fie 2)iana/'

„®enug," fagte 'ipctroniuö. „a)^cin 33Iut3t)enüanbter, 33ini*

ctu8, bem ic^ (Sunice ^eute grü^ fd)en!te, §at fie nid|t an«

genommen; jte bleibt alfo im $aufe. ^u fannft abtreten." •
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„Q\t CS erlaubt, noc^ cttt)a§ üon (Sunice ju fagcn, ^err?**

„5c^ §abe jDir befohlen, ju fagen, lüoö SDu tücigt."

„3)ie ganje „gamilie" f^ric^t Ijeute t)on bcr g(uc§t be§

iDZäbc^enö, ba^ jum eblcn 33tnictuö inö gau5 !otnmen foHte.

5Rac^ S)einem Sßeggange fam (Suntcc ^u mir unb fagte, ba§

fte jemanbcn fenne, ber ba§ S^Jäbc^en tt)o§t aufftnben lönnte.''

„?l^!'' rief ^etroniuö. „2ßer ift baö?"

„Qij fennc t^n nic^t, $err, backte aber, ba§ ic^ !5)ir baüon

ÜJJitt^eüung machen foHte."

„®ut! !J)tefer 9}?enfc§ fofl morgen ^ier auf ba§ Eintreffen

bc8 ^ribunö n^arten, bcn ®u in meinem 9^amen aufforbern

wirft, mic^ jeitig frü^ ju befucf;en.''

!l)cr Sltrienfiö öerneigte fic^ unb ging.

^etroniuö mugte unnjillfürlic^ an Sunicc benfen. 5lnfang0

erfc^ien eä i^m !Iar, bag bie junge ©flaöin bie ^luffinbung

$;i)gia'ö h)ünfc^e, um ni(^t ge^tuungcn ju fein, auö bem ^aufe

ju ge^en.

!J)ann aber fiel i^m ein, bag ber aj^ann, ben (Sunicc

empfohlen ^atte, Diellei^t i^r ©eliebter fei unb biefer @eban!c

mar i^m unangenehm. (S§ gab jmar ein einfaches 9}Jitte(, bic

2Ba^r^eit ju erfaljren, eö genügte ©unice rufen ju (äffen, aber

c8 toar fpät, ^etroniuS mar öon bem langen 53cfuc§c hti (5'^ri)*

fot^emiä ermübet, unb eS lag i^m baran, balb jur ^u§e gu

!ommen.

(Sr tt)ugte nic^t warum, aber auf bem SBege \n9

(Subiculum fiel i^m mit einemmale ein, ba§ er in ben klugen*

romfe(n feiner ß^njfot^emiä ^cute einige göltcTjen cntbecft ^abc.

^0 fam i^m Dor, n(g fei i^rc (^c^ön^eit in 9iom über @ebü^r
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berühmt, unb er meinte, bog 3^ontetu§ ^l^a^ito, ber i^m brei

Knaben für (Sunicc angeboten ^atte, biefe boc^ ^u Bitttg ^atte

taufen »otten.

xn.

^etroniuö tt)ar cBen erfl beim SInüeiben im Unctuarium,

üi9 ber burd^ 2^eircfia§ herbeigerufene S3iniciu§ erfc^icn.

Slt^emtoö fragte er um ben Mann, bon bem i^m ber

?ltrienftö gefprodien ^atte.

„®(eic^ n^erben toir i^n feigen," fagte ^etroniuö. „@3 tfi

ein SBelannter ©unice'ö, bie alöbalb erfc^etnen hjirb, um bie

galten meiner Stoga ju orbnen. @ie niirb unS nähere ^uöfunft

geben."

„3ft ba§ biefelbe, weld^e ®u mir geftern fd^enfteft?"

„3a, eS ift bie, \mid)t ^u geftern abteljnteft, n)ofür ic^

2)ir übrigens banibar bin, benn fie i]i hk beftc „vestiplica"

in ganj dloxn."

^aum ^atte er geenbet, al« auc§ fd^on (Sunice erfc^ien.

©ie na§m bie Stoga öon bem mit (Elfenbein eingelegten ©effel,

auf bem fie lag unb entfaltete fie, um fie um ^etrontu«'

(Schultern ju merfen. Qi)t Slnli^ »ar Reiter unb ftiß; bie Slugen

prallten.

$etroniu3 fa§ fie an unb fie erfc^ien i^m fe^r fc^ön. 511«

ftc i^m bie 2:oga umgegeben l^atte, bücfte fie fic§ üon 3ett p
3eit, um bie galten ^erabjujie^en; bei biefer Gelegenheit machte

^etroniu« bie ^ntbecEung, bag t§re Hrme bie föftlic^c garbc
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blagrötljlic^er Ütojen Ratten, 53ruft unb ©c^ultern aber ben

burc^ficf)ttgen ©d)immer Don Perlmutter ober Sllabaper.

„ßunice! 3ft ber 3}Zann gctommen, ben jDu geftcrn öcin

letrefioS begetdjuet ^aft?"

,3a, §err/'

„mit ^eigt er?"

„(J^ilon (I^ilonibeS, .g)err.*

„SBer tft er?"

„(Sin Slrjt, SBeifer unb Söa^rfager, t)« in ben ©efc^icfen

ber 3JJcnfc^en gu lefen öeifte^t unb bie ä^^'f^^f^ meiäfagt."

„^at er auc^ X'iv tt)af)r9t[agt?"

(Sine bunfte ^^öt^e übergog baö 2(ntli^ (Sunicc'S, fogar

^a(g unb £)^ren.

.3a, $cir."

„2BaÖ §at er ^ir gcireiöfagt?"

„(5r reeiSfagte mir (Sc^merj unb ©lürf."

,, (Heftern traf 5)ic^ ber (Sc^merj auö S^eirefiaä $anb, je^t

(oUte alfo auc^ baö ®{nd fommen, (Sunice!"

„(SS ift fc^on gebmmen, §err."

„Sa8 für ein ®(ücf?"

(Sie flüfterte teife:

„^dj burfte ^ier bleiben/

^etroniuö legte bie Qan'ti auf i^r golbig fc^immernbeö

^aupt.

„^u ^aft ^eute bie i^atten fe^r fc^ön gelegt, (Sunice, ic^ bin

mit ^ir jufrieben!"

Unter feiner 53erü§rung uerfc^ leierten fic§ i^re 3lugen oor

®lürf unb itjr 53ufen niogte.
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^etroniuS unb ^inictuS begaben fic^ tn8 51[tvium, wo

<5t)iIou (5f)ilonibe8, ber fie mit einer tiefen Verbeugung begrüßte,

-fie erirartet ^atte. 33ei ber (Erinnerung an feine geftrige S5er*

muttjung, ba§ biefer Wann t)ieneid)t (Sunice'ö (geliebter fei,

umfpieltc ein 2'ä^dn beö ^etroniuö' Sippen. 2)er SO^enfci^ ba

fonntc niemanbeö Siebfter fein. (So trar eine cbenfo unfauberc

aU lä^crlic^e ®eftalt. (Sr wav nic^t alt; ber ungepflegte 53art

unb ber gefraufte §aarfc^opf njieö !aum ^ier unb bort ein groueS

$aar.

2)er eingefallene Sauc^ unb ber ge!rümnite Ütüdten liegen

i^n auf ben erften 5Inblirf beriradifen erfc^eincn; über bem ^näd

er^ob fic^ ein untjer^ättnigmägig großer ^opf. S)er Dernad)Iäffigte

^njug, ber fic^ auö einer bunften, Don ^i^Ö^^^^^^' gewebten

jlunica unb einem ebenfolc^en löcherigen SiJlantd gufammenfefete,

jeugte öon 5lrmutf|. ^etroniuS mugte bei feinem Slnblide nnmU^

türtid^ an ben l^omerifc^cn Si;^erfite6 beulten, unb er fagte ba§er,

feine Verneigung mit einem 2Bin!e ertnibernb:

„©ei mir gegrügt, göttlirf)er 2^I)erfiteö! 2Baö madjcn bie

IBeuten, bie !5)ir Ultjffe^ bei STroja gefdjlagen, unb iwaö mac^t

«t felbft in ben elijfäifc^en C^efitben?"

„Sbler ^err/' terfe^tc (Jfjilon (T^ilonibeS, „ber Seifefte

unter ben Siebten, Ul^ffeS, fcnbct burc^ mi^ feine ©lüge an

ben äBeifeften unter ben Sebenben, ^etroniuö, mit ber 53itte, meine

S3euten mit einem neuen ilRantet ju t)crl}üt(en."

„Vei §e!ate Striformtö!" rief ^ctroniuö au§, „bie ^Intnjort

ift einen SD^antet tücrt^."

Viniciuö unterbrad) ungebulbig bicfe Unterrcbung unb fragte

gcrabeju:
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„SBeigt 2)u Qud) genau, luaö "^n untcrnimmft ?

"

„Sßcnn bie „gamiUen" jrocier cbler §äu]er Don nid^t«

anberem fprec^en, unb l]a\h 9iom bie 9^euig!eit narfjeijä^tt, ift

c8 nidjt fcf)n)ev ju n^iffen, um iüqö eö ftc^ (}QnbeIt," tierfe^tc

^§i(on. „©eftern ^Zadjtö njurbc ein ä)cäbd;en, ber «Sdjü^ling

bc« 5IuIuS ^(autiuö, mit dUmm St)gta, ober ei.qentlid. ..^a^

tina", geraubr, ba§ ^^'^m.'' e)tuur«', o §err, auS bem i-uifer-

|)alafic auf ^eine „insula" führen fouten, unb lä) unternehme

t9, bie(e§ 9}^äbd}en au[3ufinben unb 3)ir, ebler Sl^ribun, anju«

jetgcn, iDo^in fte gejiofien ift unb tüo fie ftc^ öerborgen fjält."

„(^nt," fagte SSiniciuö, bem bie 33ünbigfeit ber Hntmort

gefiel, „iraS für 9}?ittet unb 2öege ^nft ^u baju?"

^^iton lächelte fd)Iau:

„®ie ilJJittel ^aft 2)u, o §err; ic^ ^abe nur ben 5Serflanb.*

^etroniuS lächelte g(eid)fall§, benn er n^ar öon feinem @aftc

öoÖfcmmen befriebigt.

„tiefer äj'^enfc^ fönnte baö SDZäbc^en ftnben/' badete er.

SSiniciuö aber warf i^m einen 33eutel ju, ben ber ©rieche

in ber Suft auffing, obttjol^l i^m jmei i^inger ber rechten ^anb

fcl^Iten.

„SIenber, luenn $)u mid^ in gcttjinnfüd)tiger 5Ibftc^t hinter?

^e^ft, laff' td§ 3)ic^ mit ©töden erfc^Iagen!"

„3^ bin ein ^^ilofopf), ^txx, unb ein ^^iIofo|)^ fann

niemals gewinnfüc^tig fein, unb fc§on gar ni^t begierig auf

eine S3eto§nung, wie 2)u fie gro§mütf)iger 2Beife in 5Iuefid)t fteöeft."

„^Ic^, ®u bift alfo ein ^f)i(o|op§?" ftagte ^etroniu«.

„(Sunice fagte mir, 2)u hjareft ^rjt unb 2Baf)rfager. 2ßo§er

fcnnft 3)u (gunice?''
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„<Sie tarn ju mir um dlat^, bcnn bev 9tu(jm meineft

9?amcn§ luar biö an i^r D^r gebuungen."

„SBelc^en ^atf) mUtt fie üon ©ir?"

^Siebe, §eiT. (Sie »oUte t)ou unenüibertcvüücbc geseilt fein."

„Unb 2)u ^eiltcft fie?"

„3c^ t^at me§r, §eiT, bcnn ic§ gab i^r ein 5lmulet, ba«

i^r ©egenüebe fiebert, -^n ^ap^oS auf (5^i)pern ift ein Stempel,

§err, in tcelc^em ber ©ürtel bei 35enuö aufbetra^rt tüirb.

?(u« biefem ®ürtel nun gab iä) i^r pjtx gäbc^en, eingefc^toffen

in eine 3)?anbelfc§alc."

„Unb üegeft Xid) gut bafür jagten?"

„Gegenliebe ift nie ju treuer bega^It, unb ba mir ^mx

i^inger ber rechten §anb festen, fu^e id) tt):üa^ jurücfjulegen, um

mir einmal einen (Scribentenjflaöen anjufc^affen, ber meine ©ebanlen

aufzeichnen unb meine Se^rc ber D^a^ttielt übermitteln fott."

„B^ weld^er ©d^ule ge^örjl 3)u, göttlicher SBeifer?"

„^d) bin ein (Et)mhx, §err, benn id) ^abe einen löcherigen

aO^antel; id) bin ein ©toüer, benn id) ertrage meine 5lrmut^

gebulbig, unb ic^ bin ein ^eripatetüer, benn id) ^aht feine

Sänfte unb toanbere ba^er ju gug öon ©c^enfe ju ©d^enfe

unb laffe allen jenen meine Se^re jugute fommen, bie mir ein

öoHeg ^rüglein Derfprec^en."

„Seim ^ruge aber mirft 2)u jum ü^^etor?"

„§eraflit fagt: „^Oe^ fliegt," fannfi ®u leugnen, |)eur,

bog äöetn eine gtüffigfeit ift?"

„(5;§iton (J^ilonibe^, mo ift 2)eine §eimat?"

„%m ^ontuö @ujinu§. 3c^ ftamme au3 ü)Zefembrien.*

,C£f|ilon, 2)u bift grog!"
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„Uttb t)er!attnt!" fügte ber 2Beife mctanc^olifd) fjinju.

33miciuö tjerlor abermals bie ©ebulb. ^(ngcficl^tö ber

Hoffnung, bie bli|gteic^ üor i^m aufgejucft tüor, ^ättc er gern

ge[e^en, trenn ^t)i{on fogleid) Qufgcbrod)en lüäre unb baS ganje

@ef^räc^ erfdjien t^m nur tt)ie im 3^^tDer(uft, ben er ^e«

trontuS ü6e( nal^m.

„SBann wirft 2)u ^eine S^ac^forfc^ungen üeginnen?'' fragte

er, fic^ an ben ®ried]en irenbcnb.

„^d) ^ahz fic bereits begonnen," ernjiberte (S^^ilon. „3(^

bin nic^t mit leeren §änben ge!ommen. -Sc^ it)ei§, ba§ nid)t

3(ulu^ baS ü)Mbd)en entfüf)ren lieg, benn ic^ fprad) mit

feinen 2)ienern. 3d) meig, ba§ c§ nid^t auf bem ^-)3aIatinuS

ift, njo atleö um bie !ran!e Keine ^ugufta bcfc^äftigt ift unb

tann Dießeic^t auc^ crrat^en, warum 3^r üorjie^t, baS SO^äbd^en

mit meiner §ilfe ju ftuben unb nid)t mit jener ber !aiferlid)en

Sachen unb Äriegöleutc. 3fd) meig, "ba^ ein ©Haöc, ber au0

bemfelben $?anbe ftammt wie fie, i^r bei ber }^iud)t geholfen ^at.

33ei ben ©ftaticn, bie ja alle ^ufammen^alten, ^ätte er, weit

eö gegen 3)cine ©flauen ging, !eine Unterftü^ung gefunben. @8

fönnen t§m atfo nur feine ©(aubenSgenoffen beigeftanben fein."

„^a§ 9J?äbc^en, §err," fügte er t)inju, „^utbigt jweifeUoS

auc^ berfelben @ott^eit wie bie tugenb^aftefte ber Römerinnen,

bie wa^r^afte MatroBa stolata, ^omponia. 3d) f)aht auc^ er*

fahren, ba§ 2)u, §err, me^r als jwei SBoc^en beim SluluS im

§aufe warft, fannft ®u mir oieHeic^t barüber 5{uSfunft geben?"

„^It'm/' öerfel^te 53iniciuS.

„^i)x ijaht mic^ lange um bie üerfc^iebenften SDinge bc?

fragt, eblc §errcn, unb ic^ ^abe geantwortet, erlaubt alfo, ba§

Sitnfiemica, Q»o vadiB? I. 10
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and) idi jeljt einige i^ragcn fteüe. §aft ®u, ttjo^lebter iliibun,

bort ni^t üieUeic^t be[onbere Statuen, Opfer ober ^tldjin ent«

becft, feine tonletc an ^omponia ober an ^Deiner göttüc^en

ü!i)gta? 5aft 2)u nic^t eüra gefe^en, bag fie untereinander

3eic^en aniücnbeten, bie nur i^ncn allein öerftänbtic^ lüarcn?"

„^t[d)ti\? SBarte! 3^a! Qd) fa^ einmal, mie ii-^gta einen

%\\d) in ben @anb geid^nete."

„ (Sincn gif(^ ? ^a\ £)oo! Sl^atfiebaö nur einmal ober öfter?"

„ainmaV

„Unb meigt 2)u beftimmt, §err, bag fie gerabe einen gijc^

gcic§nete? £)o!"

„^latüvlidj," tierfe^te iBiniciuö, neugierig geworben. „(5r*

rät^ft S)u, njaä baS Bebeutet?"

„Db id) errat^e!" rief ^liilon au§.

Unb mit einer üerabfc^iebenben Verbeugung fügte er ^inju:

„3JJöge gortuna (äud^ mit all i^ren (^ahtn überfc^ütten,

ttjo^leble, freigebige §eiren!"

„2a\y ^ir einen 9)?antel geben," rief i§m ^etroniuö nac^.

„UlijffeS banft ®ir in ^l)cvfitc3 9hmen," envibertc ber

©rieche.

9^oc^ eine 53erbeugung unb er tuar öerfc^raunbcn.

„9^un, iüa0 fagft 2)u ^u biefem (Sblen?" fragte $etroniu8.

„üc^ fage, bag er ?t)gia finben mirb/' rief 5Siniciu« er*

freut, „aber n)enn eö ein dtzld) ber (Sd^ufte gäbe, fo fönnte er

^önig in biefem ^eic^e fein."

„2)aö ift jmcifeKog. Sd) mug mit biefem (Stoüer noc^

nähere 35efanntfdjaft mad}en, einftiueilen aber (äffe ic^ haM

Yttrium nac^ i^m au^räudjern/
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(5^§iIon (Ji^ilünibe^ §attc ftc^ tnbeffcn in feinen neuen

3WanteI gebüßt unb lieg unter bcffen galten bcn Don 5Biniciu8

erhaltenen Beutel in bie §ö^e Rupfen, njobei er \id) an ®eix)ici)t

unb SBüt^tflang ergö^tc.

„3uerft ju @poru«/' fagte er hzi fxd), „unb gortuna

einen 2;ropfen geineil^t! (Snblic^ ()a6e ic^ gefunben, ttjaS ic^

lange fud)te. -Sung, feurig, freigebig mz bie 58ergtt)er!e ^ijpernS

unb im ©tanbe, für biefen It)gifc^en Hänfling bie §älfte bo-n

§ab unb '®üt ^injugeben. ©o Siner ^at mir fd^on lange ge«

fe^It! Dod) l^eigt e3 üoiftc^tig fein; fein (Stirnrunjeln fünbet

nic^tö ®ute8. ^c^! bie jungen SBölflein regieren ^cute bie

SBelt! — 35or ^etroniuö tjättc tc^ weniger 5lngft. O, 5^r

® Otter! Kuppelei ja^It fic^ ^eutjutage boc^ beffer ou8 at^

3:ugenb. $a! 5l[|o einen ^^ifc^ i)at fie 2)ir in ben ©anb ge=:

^eic^net? 2Öenn idj treig, rtjaö ba8 bebeutet, fo möge i^ an

einem ©tüd 3^^9^"^äf^ erfticfen! 5lber iä) »erbe c8 erfahren!

jt)a aber bie gifc^c im Sßaffer leben unb alle 92ac^forf(^ungen

5U SBaffer fc^iüieriger finb als ju Sanbe, ergo^ foE er mir für

biefen gifc^ e^-tra bejahten. 9^oc^ fo ein Beutel unb ic^ !ann

bag SSettelteben aufgeben unb mir einen (Stlaüen laufen. —
2Baö aber njürbeft ®u baju fagcn, (5^^iIon, njenn id) 2)ir riet^e,

feinen (EÜaüen ju taufen, fonbern eine (Sflaüin? — 235enn fie

fc^ön märe, mic j. S. (Sunice, bann mürbeft '^u ÜDic^ an i^rer

<Bdtt öerjungen unb augerbem eine efirüc^e unb fld)ere (Sin*

na^me burd^ fie ^aben. 3"^^^ i^äben meinet eigenen alten

9}?antel0 ^aht ic§ ber Hrmen üertauft. — -Sa, ja, bumm ift fte,

aber menn ^etroniuö fie mir fc^enfen moUte, x6) mürbe fie

nehmen. — ^Doc^ ba irärcn tüir ja bei bem ®ieb, bem

10*
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©|3oruö! Sn ber ©d^enfe erfährt man noc^ am leie^teftcn

etttjaö/'

(So fpre^cnb betrat er bie äBetnftube unb lieg fic^ einen

^rug „fünften" geben, boc^ aU er ben mi§tvautf(^cn 33ücf be§

2Btrt§e3 auffing, !ramte er ein @oIbftü(f auS bem 33eutel unb

fagtc, e§ auf ben Zi\ii) legenb:

„®^oru§, l^eute ^abe id} uou X^ngeöanbrud) big ÜJJittag

mit ©eneca gearbeitet, unb biefeö §ier ^at mir mein g^^eunb

bafür auf ben 2öeg gegeben."

®e§ ©porug runbc ^^leuglein mürben bei biefem Slnblicfe

noc^ runber unb ber SBein ftanb fc^on im näd^ften ^lugenblide

,t)or (J§i(on — biefer aber taud)te ben g^inger ^inein, jeic^nete

einen ^ifci§ auf bie Stif(^platte unb fragte:

„2Bei6t 3)u, UjaS ha^ bebeutet?"

„(Sinen gif^? 9to, gifd) ift gifc^!"

„®u bift bumm, obraotjl ®u fo t)iel SBaffer in 2)einen

2öein giegt, bag ganj (eic^t au^ ein gifc^ brin fein !önnte,

^aö ifl ein @t)mbot, ttjelc^eö in ber ^^itofop^enfprad^c ht*

beutet: ?äd)etn ^ortuna'^! §ätteft S)u e§ errat^en, bann n)ürbeft

Dielleic^t auc^ ®u S)ein ®lüd gemad^t l^aben. 3c^ fage ^ir,

ac^tc bie $f)i(ofo))^ie, fonft ired^Ste id) nod§ bie SBeinftube,

ttjoju mic^ mein ganj befonberer greunb $etroniu8 fc^on feit

langem gu überreben fudjt."

XIII.

3>urd) einige ^dt jeigte fic^ Seiten nirgenbö. ^iniciu3,

em noc^ ^unbertmat me^r barum ju t^un njar, Stjgia ju finben,
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feit %cU i()m öcrvat^cn l^otte, ha^ er geliebt fei, fucljte auf

eigene ^auft lueiter, ha er ben ^aifer tüeber um 53eiftanb an*

gc^en moHte iiod) fonnte, tütii biefer noc^ immer gänjlic^ iit

ber ©orge um "taS txanh ^inb aufging.

2l6er JDic Opfer in hm Sempein, bie @ebete unb @etü6be

Ralfen eknfo irenig aU bie är^tüc^e Äunft unb aUe ^aubnmittzl,

gu U)eld;cn man fd^lie^lic^ feine 3"f^"'^t genommen §atte. 9kc^

einer 2Bocf)e ftarb baö ^inb. jDer §of unb ganj ^om ißUttn

fid) in jtrauer. S)er ^aifer mar mic ira^nfinnig öor 33er*

jiueiftung; er fc^Iog fic^ ein, öenueigerte giuci Sage lang 8peife

unb jl^ran! unb moüte niemanb fe^en, trot^Dcm bcr ^a{a\i Don

(Senatoren unb ^luguftianern mimmette, bie i^m i{)re 2^rauer

unb i^r 3)Jitgefü§I bezeigen moüten. 3)er Senat trat ju einer

au^erorbentlic^en ©i^ung jufammen, in weldjer baS tobte ^inb

jur ®öttiu erhoben Ujurbe; eö mürbe befc^Ioffen, bcr flctnen

5lugufta einen Stempel ju errid^ten unb einen befonberen ^riefter

an^ufteÜen. Slud^ in anberen ^^empetn mürben if)r ju (S^ren

Opfer bargebrac^t. -ö^r 53egräbnig mar eine großartige geier«*

Ii^!eit, bei melc^er baS S5oIf (Gelegenheit ^atte, bie maßtofen

SrauerauSbcüc^e be§ .^aiferö ju bemunbern, mit i^m ju meinen,

bie §änbc uac^ ®aben auöjuftreden unb fic^ öor aüem an bem

ungemö^nlic^en ©(^aufpiele ju ergoßen.

^pctroniuS bcunrui)igte biefer 2^obeSfaII. (So mar in ganj

^om befannt, bag ^oppäa i^n 3«"^crfünften jufc^rieb unb

5)M-o mof)t fennenb, fe^te ^etroniuS borauö, bag ber ^aifer,

o^ne felbft an ben 3«^"^^^^ l^ glauben, boc^ ju glauben öor*

geben merbe, erften?, um [ic^ über ben eigenen ©c^merj l}inn)eg'

täufc^en, bann aber, um fic^ an irgenb jcmanb rächen ju fönncn,
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unb befonberä um ber iBermut^uiig üorjubeugen, ba§ bie ®ötter

t^n für feine 6üuben ftrafen lüotlten. 'ißetromug glaubte ntc^t,

bag ber ^aifer tra^v^aft unb tief (ieben fönnc, nic^t einmal

fein eigenes ^inb, aber er h3ar überzeugt, bag er feinen ©d^merj

ma§(oö äugern lüerbe. (5r irrte fid) aud^ nid^t. 9^ero ^örte bie

jtroftiüorte ber «Senatoren unb 9?ittcr mit fteincrnen ^ü^tn

on, bie 5lugen ftarr auf einen ^un!t geheftet, boc^ t)ermod)te

er ben f^meigenben (Sc^merj nic^t ununterbrochen bur^jufü^ren;

ton ^üt in ^dt machte er eine 33ert)egung, mt um boö $aupt

mit Slfd^e ju beftreuen, ober er ftöljnte bumpf auf; unb als er

$etroniuS erblicfte, fu^r er auf unb rief in "tragifdjen ^Tönen,

}o ba§ 9IIIe i^n (}ören fonnten:

„Eheu! — %üd) 3)u bift fc^ulb an it)rem ^obe! 5luf

!I)etnen diat^ tarn in biefe 2J?auern ber böfe ®eift, ber i()r mit

einem Slicf baS $?eben auSfaugte. — 2Be^e mir, beffer märe

cS, votnn meine 2(ugen ha^ Sid|t beS §elioS nic^t me^r fä^en.

Sße^e mir! Eheu! Eheu!"

2)ie (Stimme er^ebenb, brad^ er in üerjnjeiflungSöoHe Schreie

aus. jDa befd^Iog ^etroniuS, aUeS auf einen 2Burf ju fe^en,

unb bie §anb auSpredenb, ri§ er 'üa^ feibenc Zndi) meg, ta^

D^ero um ben §a(S ju tragen pflegte, unb pregte cS bem ^aifev

üor ben 9J?unb.

„§err!" fagte er mit 2Bürbe, „®u mogft dlom unb bie

SBelt in ©einem Sc^merje in S3ranb fterfen, aber erhalte unö

S)eine Stimme!"

S)ie 5(nU)efenben ftaunten; einen Slugenblirf ftaunte auc^

S^ero, nur ^^etroniuS aöein blieb unbeiueglid). @r mugte ju

gut, toaS er tf)at. 2^erpnoS unb !^iobor Ratten ben ftricten
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53efe^l, beö Äaijevö Sippen ju beiü^vcn, trenn er, bie ©timmc

aöju fe^r er^ebenb, biefe einer ®efal)r ausfegte.

„3)?ein ^nii'cr/' (prac^ er weiter mit berfelbcn traurigen

333ürbe, „mir ^aben einen unernte^Iirfjen 53evluft erlitten, möge

un« ujenigftenö biefer ^Bdjai^ bcö ^roftcS erhalten bleiben!"

^'Zero*^ 5lnt(i§ jucfte nnb 5:;f)ränen tröpfelten au§ feinen fingen;

ptö|Iic^ \iüi^it er bie §anb auf beS ^etroniu^' 5lvm unb bag

§aupt an beffen 33ruft legenb, rief er unter ftetem (Sc^Iuc^jen:

„'^VL allein öon 5(IIen ^aft baran gebaut, 2)u allein! —
•iPetroniu«! — ®u aßein!"

S^igeflinuö mürbe gelb t)or 9^eib, ^etroniuS aber fagte:

„?^a^re na^ 5lntium! 3)ort !am fie jur 2Bett, bort ftrömte

bie SBonne auf ^icf) ^crnieber, bort ftröme and} iBeru^igung

^erab. WIöqz bie SD^eereöIuft "^zxm ®ötter!e^(e eifrifc^en, 3)einc

33ruft bie faljige ^eudjte einat^men! 2Bir ©etreuen folgen 'Sir

überall ^in, unb menn mir '3)eincn «Sd^merj burc^ unfere ^^reunb«

f(§aft einjuluden fuc^en, fo luHc Xu. ben unferen ein mit ^Deinen

©efängen."

„3a!" ermiberte 9?ero Hagcnb, „idj mU eine §l)mne auf

i^r 5Inben!en biegten unb in ä)tufif fe^en."

„Unb bonn fuc^ft 2)u bie märmere (Sonne 53ajaeö auf."

„Unb bann — S^ergeffen^eit in ©riec^enlanb."

,/I)er §eimat ber 2)i(^tfunft unb ber Sieber."

^etroniuS begab ftc^, aU er ben ^alaft ticriaffen ^attt,

ju 3Siniciu3 unb fagte, nac^bem er i^m ben S^orfaH mit 9?ero

crjä^It ^attc:

„3c^ ^ohz nic^t nur bie @efa§r t)on 2Iu(u^ ^lautiuö unb

uns Reiben, fonbern auc^ Don l'i)gia abgemenbet. 9J?an rairb fie
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mcf)t fuc^en, fd)on barum ntcl)t, weil ic^ bcn fcuerbäitigen Slffen

bcrcbct f)üht, nac^ ?lutium ju fahren unb öon bort rtacf) i)Jcapet

ober ^a'iaz — tüaS er fc^on au§ bem ®runbe l^un luirb, tütxl

er blöder nid^t fragte, in 9?om öffentlich aufzutreten, unb ftc^

fd^on lange vorgenommen l^at, in 9^eapet bie 33retter gu be*

ftcigen. -Snbeffen tönneu n)ir St^gia mit 9iu§e fuc^en unb ge*

fal^rloS in @td)er^eit bringen, fl&a^ ift'ö? 2ßar unfer eblcr

q?f|i(ofo^r) feitler nic^t ^ier?''

„®ein ebler ^^^ilofop^ ift ein Betrüger. 9^ein! ©r toai

nic^t ^ier, er geigte fid) nic^t unb Ujirb fid) quc§ nid)t me^r geigen!"

„"^a ^abc ic^ eine beffere ü>?einung, nic^t öon feiner (Sf)r*

lic^leit, aber Don feinem ^ciftanbe. @r f)at S)einen 53eutet fc^on

einmal angezapft unb !ommt gemig, umif)n noc^matö anjuja^jfen.''

„Sr ^üte fic^, Dag id) i^m nic^t jur ^Iber laffe!''

„Saff baö lieber; tjabe @cbulb mit i^m, fo lange '^n 2)ic^

nid)t bat)on überzeugt ^aft, bcijj er 3)id) betrügt. ®ieb il^m fein

®elb mel^r, aber t)erf*)rid} i(]m reiche 53eIo§nung, ftenn er 3)ir

fiebere 9^a^ric^ten bringt."

jDie f^rcunbe njoHten fic^ gerabc üerabfd^ieben, aU i^nen

ein ©flaue bie 9^ac§ri^t brachte, bag ^^ilon (I^ifonibeö im

SSor^au§ irarte.

3Siniciu§ befa()l, i^n augenbUdli^ einjulaffen, ^etroniu^ aber

rief:

„^ah' idj'ö nic^t gefagt! Seim §erculeö! 9^ur ^u^e!

©onft genjinnt er bie £)bcrt)anb über "^id)."

„®ru6 unb S^re bem eblen, rittcrüdien 2:ribun unb ^ir,

§err!" fprac^ (5^()iIon beim Eintreten. „^O'Jögc (Suer @(ücf Euerem

ÜJu^me gleichen, ber 9^u^m Suereö 9^amcn§ aber burc^eile bie
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ganje 25>clt, öon bcn (Söulen bcö ^ercuIcS 6iö an bte ©renken

bc3 5tr[actbcnrct(^cö."

„(Bn mir gegrüßt, tugenb^after unb lüeifer ©cfc^geber/

crtüibertc "^PetroniuS.

5Sintctu§ fragte mit crüinftelter fRntjz:

„2Ba8 bringft Xii?"

„^J^eulic^, ^err, brachte iä) 2)ir bie Hoffnung, ^cutc

bringe ic^ bie ®eiri§^eit, bag baö Wähdjm fic^ finbcn n)icb.''

„®a3 ^eigt, ba§ eö biö§er noc^ nic^t gefunbcn ift?"

„^a, §err; aber ic^ ^abe erfahren, ma^ ba« 3^^^^^^^ &^*

beutet, ba^ fie ^ir machte; ic^ tüeig, h)er bie Sente finb, bie

fte §erauögef)auen ^aben uitb id) trcig, unter ben 33e!ennern

tt)e(cf|er ®ottf)eit fie ju fuc^en ift."

33iniciuÖ ttjoöte üon feinem <8it5e auffpringen, boc^ ^etroniu«

legte bie ^an'b auf feinen 5Irm unb fagte, fic§ an (£^i(on

toenbenb:

„(Spricf) ireiter."

„53ift 3)u jDeiner (Bad)t üöÜig fieser, ^err, bog ba«

3)^äbc^en einen gifc^ in ben (Sanb jeic^nete?"

„®en)i§!" brad) 33iniciu§ loö.

„'5)ann ift fie alfo eine d^riftin — unb bie d^riften

^bcn fie f)craiu°gc{)aucn."

So entftaub eine !ur^e (StiHe.

„§öre, d^ilon," fagte ^etroniug enblic^. „9)?ein S^^cff?

^at 2)ir ein ^üb]d)e3 ©tücf ®etb für bie Sluffpürung br^

^äDc^enö t}er]prod}en, aber anc^ eine tüchtige 2;rac§t ^rügel,

tücnn 2)u i^n ^iuterge{)ft. 3m erftcn gaUe fannft ÜDu mt^t

einen, aber brci ©cribenten taufen; im ^Ujeiten aber reicht bie
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';t>§Uofo))^ie ber fiebcn 2Bei|en mit ber ©einen aU äwO^be nic^t

für eine ^eilenbe ©albe."

„2)aö SD^äbc^en ift eine d^riftin, §eiT/' rief ber ©rieche

„53ebenfe (J^ilon. ©u bif^ nic^t bumm! 2öir tt)iffen, bog

3unia (Silana unb ^alüia (Iiifpiniüa $om^onia ©räcina be§

c^riftlic^en 5IbergtaubenÖ giefien, aber inir n)iffen quc^, bag baS

^auSgeric^t fie üon biefem S3erbQd}te freifprac^. SBiüft 3)u il^n

je^t raieber erlf)eben? SßiUft 2)u un§ einreben, ba§ ^^om*

ponia unb $!t)gia ju ben ^einben beS 3}?enfc^enge|cI)Ied}te§, ju

ben 53iunnen* unb DueÜentergiftern, ben (Sfelfopföerel^rern unb

ben ^inbeSmörbern gehören, bie fic^ ben fc^mu^igftcn 5lu«*

fd)tt}eifungen Eingeben?"

(J^ilon breitete öie "JJlrme au§ jum ^eidjen, bog ba§ nic^t

feine ®c^ulb fei, unb fngte bann:

„§crr, fprid) folgenben ©atj griedjifd) au3: „3efuö

(5^riftu<3, ©otteö ©o^n, (griofer."

„®ut. ^d} t^ue es. — 2Ba§ foH baö aber?"

^3e^t nimm ben erften 5öud|ftaben jebeS Sßorteö unb fe^c

ftc iVL einem SBorte jufammen."

„gifc^!'' rief ^etroniuS öeviüunbert.

„jr)arum alfo tt)urbe ber %i\d) jum Sofungt^iuorte ber

(J^riften!" ernjibertc (J^ilon ftolj.

Slöe fc^tnicgen eine Sßeite.

3)ie Sctüeiöfü^rung bcS ©riechen war fo fc^Iagenb, bag

bie beiben t^reunbe fic^ beö ©taunenS nic^t erirefiren fonnten.

„SBiniciuS," fragte '»fetroniuö, „irrft 2)u S)ic^ nic^t, unb

§at !t?t)gia ujirflic^ einen %\\d) aufgejeidinet?"
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„53ei üd.in ©Ottern ber Unteriuelt, mau fönnte tofl rceiDen!"

rief ber jurge Wlann ^cftig, „rcenn fie einen iBogel 9e3eid]iiet

^ättc, fo §ättc idj gefagt einen 53ogcl!"

„'^ann ift fic eine (5§viftin!" raiebcr^olte ^^i(on.

„!Da3 ^eigt/' jagte *!)?etroniuö, „bog ^omponia inib ?i}giQ

53runnen oergiften, ^inber tobten unb fic^ ber STu^jcfjmeifung

ergeben. Un[inn! 2)u irarft länger in ifjrem §aufe qI3 ic^,

aber id) fenne 31uluö unb "ipontponia, ja fetbft ?i}gia gut genug,

um jagen ju fönnen: Sßibcrjinn unb 3)umm^eit! — 2Benn ber

i^ijc^ ujirllid) ba§ ^ofungSn^ort ber (5^riften ift, njaS fxd) aller*

bingö fd)mer beftreiten lägt, unb menn ^cmponia unb Sijgia

(Sfjrifünnen finb, bann, bei ^n-ojerpina, finb bie (5()riftcn eben

nic^t baö, aiofür n^ir fie hielten!"

.,S)u jpvid)ft mt (golrate^, §err," ern)iberte (J^ilon. „2Ber

f)at \t einen d^^riften ergrünbet? 2Ber i^at i^re ^el^re fennen

gelernt? 5JIg ic^ üor jraei 3a^ren ton 9?eape( nac^ 9iom

»anberte — o, njarum bin ic^ nic^t bort geblieben — gejeßte

fic^ ein 3)knn, 9^amenö ©(aucuö, ju mir, oon bem man jagte,

^a^ er ein ^^rift jei, unb ungeadjtet bejfen ^aU \d) mic^ üon

feiner ®üte unb S^ugenb^ajtigfeit überzeugt."

^3ft baö berjelbe ©crec^te, öon bem 2)u je^t erfahren ^aft,

wa« gijcft bebeutet?"

„Leiber nein, §err! ^m SBegc auS einer §erberge in \>k

anbere, tierje^te (Sincr bem brat)en bitten einen 9}?ejjerftic^
;

fein

SGBcib unb jein ^inb jd)Ieppten vSflaoen^önbler ^innjeg, unb tc^

öcrior bieje beiben f^inger bei bereu ^ert^eibigung. -Öcfi prc

aber, bog unter ben (5{)riften SBunber feine (Seltenheit fmb,

§offe aljo juoerfic^tlic^, bog fie mir narfjnjacfifen nierben.*
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„2Bic[o? 33ift !3)u d^vift geworben?"

„(icit gcftcrn, .^err! Seit gcftern! 3)tc|er gifc§ t)at m'xd)

baju gentad)t. (2ie{)', ircldjc 3)cacl)t bod) in i^m ftedt! ^n einigen

S^agen hjerbc id) fc^on ber (Sifrigftc unter bcn Eifrigen fein,

bamit fie mid) in il^re ®ef)eimniffe einitjei^cn, unb ^a6en fic

mic^ eift in alle il^re ©cJ^eimniffc eingciüei^t, bann n^eig id^

aiic^, ujo fid; ba« SJcäbdjen t)cr6irgt. 2)?ein (5fjriftcntf)nm gatjtt

fic^ bann bicÜcic^t bcffcr a\x^ nis weine ^^l§ibfo^^ie. .^c^ ^abe

auc^ 3}tcvcur gelobt, tonm er mir f)ilft, baö SO'iäbc^en ju finben,

t^tn jmei einjährige ^nlbinnen non gleidjer (^röge ju opfern,

bcnen id) bie §örner üergolbcii laffe.''

„^cin gefttigeö (51)riftent[}um unb 3)eine heutige ^§iIo=

fop^ie ^intern jDid) dfo nic^t, an SO^crcur gu glauben?"

„3;d| glaube immer an benjcnigcn, ben id) gcrabc brauche;

baö ift meine $f)iIofopl;ie, tüd6)t gcrabc nad) bem (Sefc^madc

3??crcur'ö fein foKte. Unglüd(id)ernieife aber — 0§r migt, meine

tro^leblen §crren, toa^ ba§ für ein migtrauifdjer ©ott ift! (Sr

traut nid)t einmal ben ^crf)jrec§ungen bcr unbefc^oltenften $§i*

(ofopljcn unb ^äitt bieÜeidit bie .Üalbinnen gern im öor^inein —
baS ift aber eine Stiefenauögabe! 5iid}t jcber ift ein (Beneca unb

id) bringe biefe ©umme nid)t auf, boc^ n^enn ber eble 25iniciue

mir üon bem, ttiaö er mir berfpvad) — einen S^eil auf 5(b'

rc^nung —

"

„deinen Obolu«, ^§iIon!" fprac^ ^^^ctvoniuä, „nid)t einen!

®ie t^reigcbigfeit meine« 9^?effcn mirb 3)eine ©rmartungen übcr=

tueffcn, aber erft bann, menn l't;gia gcfunben ift, bog f)ci|t,

ujcnn ®u uns il}r 33crftcd angegeben (jaft. 9J?ercur mu§ 3)ir

fc^on bie beiben ^atbinnen crcbitiren, luenn ic^ mic^ aud) nid)t
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rounbeve, bag er baju feine ?u[t f)at, inib icf) baran [eine ^lug^

^eit crlenuc."

„§övt mid) an, rt30§Ieb(e Ferren! 3)ie (gntbedung, lüeldjc

td) gctnad)t f)abe, ift bebeutenb, benn trenn ic§ aud^ baö 9J?äb(^en

[e(bft blöder nic^t fanb, fo raetg ic^ bocö bcn 2Beg, auf raeld)em

fie ju fud)cn ift. -S^r ^abt i^reigelaffene unb ©flauen in alle

^id)tungen bei* ©tabt unb ^roüinj au^gef^idt, ^at Sinev einen

gingerjeig heimgebracht? 9?ein! 9^ur id) allein. 2)arum ^ört

mic^ nur gebulbig an! SD^cine %ix^t ftnb fc§on munb Dom Um*

^erwanbern. 2öo irar ic^ nic^t überall! 3n aßen Söeinftubcn,

bei allen S3ädern, gleifc^ern, £'Iiöent)er!äufern unb i\i)c^ern; in

atlen 2öäjd^ereien, S^rorfenftuben unb ®ar!üc^en, bei Gfeltreibern,

bei entlaufenen (SKaüen, bei SD^ännern, hk SBIafcnleiben curiren unb

3ä^ne reiben, bei53Ub^auern unb auf fcenS3egräbnigftätten. Unb tüa9

tijcd ii) bort? Ueberaü malte ic^ Den f^ifc^ auf unb gab 5(c^tung

auf bie ä)^ienen ber Seute. Sauge fonnte id) nidjt» entbeden;

eines Stagc« aber gewahrte ic^ einen aften ©flauen, ber 2öaffcr

in feine (Simer fd)ö^fte unb raeinte. ^dj näherte mid} i^m unb

befragte i^n um bie Urfadje feiner 2^^ränen.

„^d) mug meinen/' fagte ber 5(Ite, „benn wenn id) mir

auc^ fage, ©otteö SBiüe gefd)e^e, fo fann ic^ armer fünbiger

äJ^enfc^ boc§ bie S^ränen nic^t ^urüd^alten." 2ßie Don einem

55orgefü^t getrieben, tauchte id) ben S^^S^P^S^^" ^^ ^o§ 22ßaffer

unb jgic^nete einen ^^ifc^, worauf er erraiberte: „^uc^ mein

Öoffen i[t in dfjrifto." Qd) fragte: „§aft 3)u mid) an bem

3eii)eu erfannt?" (5r fagte: „3a, unb ber triebe fei mit ®ir!"

3d) fing hierauf an, i^n bei ber ^mQt ju jie^en unb bie e^r^

Uc^c $aut plauberte aUeö auS. 3ein $err, du getaiffer $aufa.
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ift bei- t^vcigclaffene bc3 grogen "^an^a, unb fc^afft auf bem

3:iber ©teine m^ 9^om, bie üon ©floöen unb 3)ttetI)Iingen

Don bcn glö^cn abgetaben unb beö 9?ad}t« 3U ben in Sau

begriffenen Käufern gefc^Icp))t trcrben, um bcn 33erfe^r in ben

(Strafen tagöüber ntd)t ^u ftöveu. 5SieIe ^^viften finb hahtx

befc^äftigt, baruntcr auc^ ber @o^n beö 2llten, boc^ tütü bie

5lnftrenguiig über bie Gräfte beS Sünglingö ge^t, woUtt ber

SSater i^n mit feinen (Srfparniffen loölaufen. $aufa aber gog

e« öor, foujo^l ®elb alö ©Haöen ^u behalten. <So fprec^enb,

begann er miebcr ju deinen unb ic^ Vermengte meine S^röncn

mit ben feinen, tcaß mir nic^t \^tütx fiel, benn id) f)aU ein

guteö §erj unb bie t^ü^e tfiaten mir tt3e()c. -Öd) fing gu jammern

an, bag ic^, erft t)or ircuigcn 2^agen au§ 9^ea)3e( eingetroffen,

feinen ber trüber fenne, bo^er auc^ nic^t miffe, njo fte fid) üer^

fammelten, um gemeinfam ju beten, (Sr munberte fid), bag mir bie

neapolitanif^en S3rüber !eine @mpfe^Iung§fc^reiben an bie S3rüber

in ^om mitgegeben Ratten, aber id) erjätjtte il^m, bag man mir

jene untertoegS gefto^len ^abc. 2)arauf fagte er, ic^ möge beö

9?ad)tÖ an bcn %\n^ fommen, mo er mi^ mit anberen Srübern

betannt machen tuoüe, bie mid) in bie Set^äufcr unb ^u ben

5letteftcn geleiten mürben. 3)arüber roar id) fo erfreut, bag ic^

i^m bie jur So^faufung feincS ©otjueS not^n^enbige 6umme

gab, in ber (Srn)artung, fie t)on bem gro§mütl)igen 53iniciug

öerboppelt gurüdjuer^aUen."

„(2^§tIon/' unterbrach i^n $etroniu§, „in 2)einer Srgä^Iung

fielet man bie Süge auf ber £)berf(äd)e fd^inimmen mie Del auf

bem äßaffcr. 3)u ^aft lüidjtige 92a^ric^ten gebraut, ba8 leugne

t(^ nid^t. Slber 3)u barfft ©eine 9?cuigfeiten nic^t mit ?ügen
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untcrfpicfen. 2Bie ^eigt bcr ®rcig, t)on n)clcf)em ®u erfahren

^aft, ba§ bic d^riften einanber hnxd) boS 3^^^^)^" ^^^ i^ifc^c^

€r!cnncn?"

„Suiiciu^, ^crr. Slimtr, unglücfü^er ©reiö! (5r erinnerte

mic^ an ©laucuö, ben \ä} gegen bie iDIörber öert^eibigte, unb

baburc^ f)at er mid) l§aupt(äc^Iic^ gerührt."

„^ä) glaube gern, bag 2)u i^n fennen gelernt ^aft, unb

oon biefer 53e!anntfd}aft Ühi^en jiefjen mirft, aber @elb ^aft

$)u i^m feinet gegeben, deinen llö ^aft jl)n i^m gegeben, ber*

fte^ft 3)u mic^! Ühc^tö ^aft 3)u gegeben!''

„5lber tc^ ^alf i^m ben (Sinter aufjie^en unb fprad) mit

tiefftem 3)^itgefü^Ie bon feinem ©o^ne. 2Bof){, $err! 2BaS !onnte

bem (Sc^avffinne eincS $etroniu§ entgegen? 3l([o nun, ic^ gab

i^m !ein ®elb, ober eigentlich) irf| gab eö i^m, aber nur in

®cban!en, mit ber (Seele, wa^ i§m genügen fofltc, nienn er ein

tt)ir!(ic^er ^^fiilofop^ föäre. 3c^ gab eö f(f)on barum, tDeil ic^

t9 für not()n)enbig unb nü^tic^ ^ie(t."

„^9 ift nja^r," jagte "iPetroniu^, „®u ^öttej^ eS t^un

foHen."

„^d) fomme ja eben, um eg tl^un ^u fbnnen."

petroniuS rconbte [id) an SSiniciuÖ:

„Saff i§m fünftaufenb ©efterjien auSja^ten, aber in ®e*

banfen, mit ber ®eele —

"

2)od) ÜSiniciug fprac^:

„3c^ njill 'J)tr einen Knaben mitgeben, ber bie nöt§igc

(Summe überbringt, S)u aber fagft bem ^uriciuS, ber ^nabe

fei 2)ein (Sftaöe unb öor i^m jaljift ®u bem eilten baß (55elb

au§. 2)0^ toeil !t)u toic^tige 9?ad)ric^len gebracht ^aft, er^ättp
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!I)u ebenfo Diel für S)ic^. ^omme noc^ ^eute 'äbttih um ha9

(Selb iiub htn Knaben."

„@in (5'äfar, ttja^rfiaftig!" rief ^()Uou auS. „(Srlaubc mir,

§err, 2)ir mein 2Ber! ju irtbmen, unb geftattc mir and), ^eute

Slbcitb nur um mein @elb ju fommen, »eil (Surictuö mir fagte,

ba| fc§on alle gtöge auögelaben finb, unb erft in einigen Ü^agen

anbere au§ Oftia eintreffen. 3)er i^riebe fei mit (iixdjl @o ter«

abfc^ieben fid^ bie ^^riften. Sc^ unß mir eine (S!Iat)in !aufen,

baS ^eigt, ic^ n)onte fagen einen ©tlaöen. i^i\d}t fängt man

mit ber 5(ngel unb d^riften mit bem f^ifc^e. „Pax vobiscum!

pax! pax! pax!"

®nrjß öBB erUcn BantiE».
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BhTBtfBr Banlr.

^etrontu3 mar mit bem §offtaate mä) 33a}ae abgcrctj!,

unb ber jurücfbleiBcnbe 55tniciu8 tierbrac^te qualöollc 2;age üer*

geblic^cr Erwartung. (S^^ilon !am oft, brachte aber feinerlct

D^ac^ric^t Don SBtc^tigfcit. ^cr @celett!ampf, bte Srmübung

unb ^u§e(ofig!eit fc^abeten ber ®efunb^ett beS jungen ^atrijteve,

ja er berbr barübcr feine (Sc^ön^eit. (Sr mürbe graujam unb

ungerecht. !J)ie ©flauen, ja felbft bie ^^reigetaffcnen nagten i^m

nur me^r jitternb, unb ba er o^ne aücn ®runb in ber ungc*

red^tefien unb unbarm^erjigften SBeife ftrafte, fingen fie an i§n

^eimlic^ gu Raffen. (Sr füllte e§, unb lieg i§nen feine 35erein*

famung erft recf)t entgelten. 9^ur Seiten gegenüber na§m er

fid^ jufammen, benn er für^tete, ba§ bicfer feine S^^ac^forfc^ungcn

fonft einfteHen tonnte; bieg bemerfenb, gettjann ber ©rieche bie

Ober^anb unb njurbe immer anfpvuc^ööotler. SlnfangS §attc er

S5iniciu6 iebeSmat öerfic^ert, aUe§ merbc rafc^ unb glatt ge^en;

je^t aber fuc^te er felbft (Sc^hjierigfeiten ^erüor, unb menn er

auc^ nid^t aufhörte ju üerpc^ern, bag ber (grfolg jttjcifeltoö fei,

ber^c^tte er bo^ nic^t, ba| fic^ bie <Sac^e in bie Sänge jic^en

»erbe.
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(5nblic^, naä) langen 2^agen ber öviuaitung, tauchte er

iricber auf, aber mit fo ücrbüftertem ^Intli^e, bog ber Junge

SD^ann 6et feinem 5lnb(i(f evblei^te unb, auf if)n juftürjenb,

faum bie Sßorte ^erborbrad^te:

„(Sie ift nid)t unter ben ^^riflen?"

„Sm ©egent^citc, §err/ erföibcvte ^()iIon, „aber id) ^abc

anä) ®laucuö unter i^nen gefunben."

„SSon njem fpridjft ®u?" fragte SSiniciu§.

„©ebenfft Xn ni^t me^r beS ©reifet, ^tvx, mit m\d)m

ic^ ou§ 9^eapet nac^ ütom njanberte, unb beffen 3Sert^eibigung

mir biefc beiben i^ingcr !oftete? S)ie Ü?äuber, nietete fein 2Beib

unb ^inb entführten, öerfe^ten i^m einen SD^efferftic^. ^d) öer*

ließ i^n fterbenb in ber Verberge ^u SJJinturnae unb bettjeinte

i^n lange! ^txttx l^nbe icf) mit^ je^t überzeugt, bog er noc^

lebt unb ber d)riftlid)en ©emeinbe in dtom angehört."

SSiniciuö, ber nic^t begreifen tonnte, um njaö c§ ftc^ ^anblc,

fa^ nur, ^a^ biefer ®(aucu3 ber 5tuffinbung !Ot)gia'^ im 3Bege

fte^e unb fagte ba^er, ben in i^m auffteigenben 3^^" unter*

brüdenb

:

„2ßenn üDu i^n bert^eibigt ^a% follte er 3)ir \a banibar

fein unb ®ir Reifen."

„51^, ebler !j;ribun! 9^ic^t einmal bie ©ötter ftnb immer

banfbar, mie erft bie SQ^enf^en! Qa\ (Sr foÖte mir banfbar fein.

Unglüdlic^erineife ifl er jeboc^ ein fc^trac^finniger ®rei8, beffcn

©cift burd^ bie Sa^re unb ben Kummer getrübt ifi, unb be5=

^aib ifl er mir nid)t nur nic^t banfbar, fonbern, tt)ie idj Don

feinen ®Iauben«genoffen erfuhr, befc^utbigt er mid^, mic^ mit
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ben Räubern öcrabrebet ^u ^ben, unb bic Urfac^c fcincö

Unglücfeö gu jein. ^q8 ift mein So^n für bie beiben ginget-
1''

„(Sd^urfc, id^ bin über3cugt, bog eö fo ift, njie er fagt/

rief JBinictuÖ.

„^ann n)ei§t ®u mcl)r als er, §err,'' Derfe^te ^^ilon

mit Söürbc, „benn er (c^t nur üorauä, 'iia^ e8 fo war, waö

t§n aber nid^t ^inbern wirb, feine ^^riften an3urufen unb

graufame ü^ac^e an mir ju nehmen. 3)a3 t^ut er fo gemig,

als bie 5tnberen i§m babei Reifen werben, ^um @(ü(fe weij

er meinen 9?amen nic^t unb §at mic^ in bem Set^aufe, wo ic^

t^n fa§, nic^t bemerft."

„2Ba§ ge^t mic^ baö an! (Srjä^Ie mir lieber, waS ®u

fonft im 33ct^aufe gefe^en ^aft."

„®ic§ ge{)t eö freiließ nic^t« an, §err, aber mic^ ge§t e8

gerabe fo t)iel an wie meine eigene §aut. Unb ba ic§ möcf)te,

\)a^ meine Seigre mic^ überlebe, roiü id} lieber ber üerf|)ro ebenen

Selo^nung entfagen, alö mein ü?eben für fc^nöben 9}?ammon

ftufS (Spiel fe^en, ofjne ben xdj aU $()ilofop^ ganj gut leben

!ann, um bie göttliche 2Ba§v^eit ju fu^cn."

S)od) 53iniciuS trat mit einem ©efic^te, "ba^ nichts ®utc3

weiSfagte, auf i§n ju, unb fagte mit l^atberftirfter ©timme:

„SBer fagt S)ir benn, bag ber 2^ob öon beö ®Iaucu3*

§anb S)ir fieserer ift aU ber öon ber meinen? SBol^er wei§t

®u, §unb, ob man 2)ic^ nic^t ^cute noifi ^ier im ©arten ein«

fc^arrt?''

^^iton, ber ein ^afenfug war, rtef, fo rafc^ er tonnte:

„3c^ werbe fie fudjcn, §err, unb werbe fie pnben!"
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@tn furjeö ©c^tr eigen folgte; man l^öitc nur bte Bc*

fc^Ieunigten ^It^emjüge beö jungen SD^anneö unb ben ®efang

ber im ©arten arbeitenbeu Sflaöen.

(Srft als ber ©riccfje bcu jungen ^atrtjier cttraS ruhiger

fa^, begann er mieber:

„®er 2^ob trar mir nafje unb tc^ blicfte i^m mit Ü^u^e

m9 3lntti^ wie ©ofrateS. 9?eiii, §err! 3fc^ fage nic^t, ba§ id^

bic <Suc^e nac§ bem 3)?äbdjen aufgebe, ic^ lüoÜte nur fagcn,

baj biefe je^t mit großen ©efa^ren für mic^ öerbunben ift."

^iniciuS beuiegte ungebulbig ha^ §aupt: „S)u ttjirft ®tc

^at^ fc^affen," fagte er befefjlenb.. ^ad) einer ^aufe fügte er

§tnju:

„2Baö gcbenfft '^n ju t^un?''

„5lriftote(eö (e^rt unS, §err, bie fteineren 2)inge ben

größeren aufzuopfern, unb ^önig $riam pflegte gu fagen, baö

'äÜtx fei eine fc^njerc S3ürbe. S)iefe 33ürbe be3 5l(terÖ unb

UnglücfeS brücft ®(aucuö feit langem ju Söoben, fo fd^ttier, bag

ber Zo'i) für i()n eine So^It^at n^äre! 2BaÖ ift ber S^ob nacft

©eneca'ö ^(nfic^t benn anbereS aU Befreiung?"

„(Sd^ttJö^e närrifc^eS 3^"3 ^^^ $etroniu§, nic^t mit mir,

unb fage gerabeju, voa§ ®u njiüft?"

„SBenn Slugenb 9^arr^eit ift, bann mögen midi bie Ö5öttcr

ftet« einen Starren bleiben kffen! Qd) ttjiU ©taucuö auö bem

2Begc räumen, $err, benn fo lange er lebt, ift foU)of)( mein

2cben atS meine Unternel^mung in ftetcr ©efa^r."

„(So nimm boc^ Seute auf, bie i(jn tobtfc()Iagen; i^ bejahte

(le. 2Bie öiet brauc^ft ®u?"
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„üc^ brauche taufenb (Seftcrjicn, benn id) mug trachten,

e^rlic^e (Spi^buben ju finben, btc ntc§t mit bem $artbgelb auf

^immeriüieberfe^en ücifc^tüinben. ^ur gute STibeit — gute 53e*

ja^Iung! 'und) mir t^tt ein (Sümmchen gut, um bie Zfjxämn

ju trorfncn, bic ic§ bem @Iaucu5 nac^meinen trcrbe. 2)ie @ötter

fmb meine S^W^^ ^i^ f^^^' ic§ ^^n liebte! äBenn ic§ ^eutc

taufenb ©e^erjien befommc, bann ip feine »Seele jmci 2:age

fpäfer im §abe« unb bort erfi, njenn nämlic^ bie «Seelen (5r*

innerung unb 2)enffäfj ig feit bema^ren, lüirb er erfennen, hjic

fe^r id) i§n geliebt §obe."

SSiniciuS t)erf^rac§ bic geforberte (Summe, t)erbot aber,

meiter über ©laucuS ju fprec^en, unb fragte ftatt beffen, wo

^^ilon njä^renb biefer 3eit gemefen, maö er gefe^en unb cnW

becft Ijdhz, S)oc^ biefer rnn^tt nidjt üiel 9?eueö. (Sr n)ar noc^

in jttjei 33et^äufern gemefen unb §atte 5lIIe aufmerffam in«

5luge gefügt, inöbefonbere bie- grauen, aber er ^atte feine ent*

bedft, bie Sljgia ä^nlic^ geirefen tt)ärc. 2)ie d^riften hielten il)n

jebod^ für einen ber i^ren, unb feitbem er beö (Suriciuö' So^n

freigefauft f)atit, ehrten fie in i^m einen 9}?enf(^en, ber bem

^eifpiete i^reS „(5;§riftu§" folge. Sr ^atte auä) öon i^nen er*

fahren, bog einer i§rer großen @efe|geber, ein geJriffer ^aulud

oon 2^arfu§, in dlom in ©efangenfc^oft fei, in ?^oIge einer 3ln*

!Iage, meldte bie Suben gegen i^n erhoben Ratten, unb er be*

f^Iog, mit i^m befannt ju n^erbcn. 2Im meiftcn aber §atte i^n

eine anbere 9^acfjric^t gefreut, unb bie toax, "ta^ ber ^öc^fte

15riefter ber ganzen Secte, meld) er ^§rifti jünger gettiefen irar,

unb bem jener bie §errfd)aft über aßc d^riften ber 2Be(t über*
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geben ^atte, bemnäd)ft in 9^om eintreffen foüe. Wt (Et)v\\kn

njürbcn i^n natürlid) fe^en unb feine $?e§ren t)erne()men woßen.

®ro§e 35erfammtungen itjürben ftattfinben, bei benen and) (S^tjiton

aniuefenb fein, nnb iüo^in er, bo eö im ©ebränge leidet fei,

fic^ ju verbergen, and) 33iniciuS mitnel)men njoHte. 3)ann fanben

fte ![?t)gta beftimmt. S)amit uerlieg er feinen ©önner, ber fic^

mit biefer §offnnng ttjieber über einige tranrige Stage l^innjcg*

jutröften fuc^te.

n.

^^ibn ^atte ben ^lan gefaxt, unter ben ^^riften felbft

feine SBerfjeuge ju fu^en, unb i^üax bejc^Iog er, if)nen bie

S(ngetegcn()eit fo barjufteHen, baß fte bie Hufgabe nic^t nur

beö ®ett)inneS njegen, fonbern au6 ^eiligem ©ifer unternehmen

fönten.

3u biefem 3^^^^ ^^9«^ ^^ f^ ^Ibenbö ju (Suriciuö, ben

er ftd) üon ganzer ©eele ergeben njugte. 3)er ®rei3 l^ottc beim

dircuS 3J?ajimu6 einen fleinen ^ramlaben gemiet^et unb dfjilon

traf i§n unb feinen ®o^n Ouartuö gu §aufe. 9^ac^bem er bie

S3eiben im 9^amen (I^rifti begrübt ^atte, trug er i^nen fein

S3egc^rcn t)or.

(Sr brause jmei bis brei häftige unb mutl^igc i^eute, um

eine ©efa^r abjun^enben, bie nidjt nur if|m, fonbern aßen (Jljriften

bro^te. (Sr \vav freuid^ arm, benn faft aÜeö, njaö er befog,

^atte er \a bem (Suriciuö gegeben, aber er moüte biefe !i?eute

tro^bcm für il^re ©ienfte jaulen, unter ber Sebingung, bog fte

t^m vertrauten unb getreulich au§fü[)iten, toa9 er fte t()un §ie^.
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©uriciuö unb Quovtuö laufc^ten i^rcS SBo^tt^äterS SBorten

förmlich auf ben ^nien. 33eibe öerfic^ertett, felbft ju aÜem

bereit ^u fein, ttiaS er öon i^nen begel^rte. ^oc^ bamit tvat

d^iton nic^t gebient. (SuriciuS luar ein alter ^lann, üon ^ran!*

^cit unb Kummer abgcjc^rt. Duartuö mar fec^je^n 3a^re alt

unb (51)iton brauchte erfahrene, Dor allem aber fröftige iOeutc.

(Sie brangen noc^ eine SBeile in il)n, boc^ aU er ent«

fc^ieben ablehnte, fagte OuartuS:

„3c^ fenne ben 33äc!er 2)emaS, §err, bei beffen §anb*

müßten ©flauen unb S^aglö^ner befc^äftigt finb. (Siner biefet

2:agtö(}ner ift fo ftar!, bag er nic^t nur jmei, fonbern tier äJJänner

erfe^t, benn ic§ ()abe i^n felbft (Steine aufgeben gcfe§en, bic

üier Seute nic^t üon ber (Stelle ju rücfen tjermoc^ten."

„2ßenn eö ein frommer SD^ann ift, ber im ©tanbe wäre,

ftd^ für bie Srüber aufzuopfern, bann möchte ic^ i^n »ol^l

!cnnen lernen," fagte (S^^iton.

„(S§ ift ein C^^rift, §err," ern^iberte Ouartuö, „benn

beim 3)ema§ arbeiten ^am größten Z,f)^ik (J^riften. @r ^at

Za^' unb Ü^ad^tarbeiter in feinem «Solbe; jener gehört gu ben

9Za^tarbeitern. Sßenn mir je|t t)ingingen, fo !ämen mir ju

t{|rem 9Zacf)tmal^(c unb ^u fönnteft ungeftört mit i^m fpred^cn.

ÜDemaö mo^nt beim Smporium."

(5f)iIon miÜigte gern ein. ®a3 Imperium lag am ^^uge

beö aoeutinifc^en §ügelö, alfo nic^t meit öom (Jircu§ 2Rajimu8.

Wflan !onnte, of)ne ben $ügel ju umgeben, längö beö i^in\\t^

burc^ ben ^orticuö Slemilia hingelangen, maS ben 2Bcg be»

beuteub abfürjtc.
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„Qd) bin alt," fagte (J^iton, „unb Ictbc surocilcn an ®e^

bäc^tnigfc^tBäc^c. Sa tüO^U unfcr (5§nftu8 iuurbc öon einem

feiner jünger t)eiTat^en! 5lber beö 9?amen§ jenes 53eiTät^er«

rann ic^ mic§ augenbliiflic^ nic^t entfinnen."

„3ubaS, §err, ber fic^ er^enüe/' ernjibcrte Onavtuö, boc^

etwa« ücrhjunbert, bag man bie(en ^amen ^abe ücrgeffen fönnen.

„^ freiließ! 3nba§! Sd} ban!e ^ir/' fagte (Jfiilon.

©ine 3eit lang fd)ntten fie fc^tüeigenb nebeneinanber ^in.

@nbü(^ hielten fte üor einem §o(jbau, au§ bem baö ^(appevn

bcr §anbmü^Ien ^erauötiJnte. OuartnS trat ein, ttiä^renb d^ilon,

ber ni^t gern tion bieten gefc^en n}urbe unb in fteter ©orgc

lebte, baS ®efc^icf !önne i^n mit ®Iaucu« gufammenfü^ren,

brausen wartete.

„^dj bin begierig auf biefen §ercu(eS, ber al« äRüüer«

!nec^t bient," fagte er bei ftc^, ben ^eüleuc^tenben 9}^onb be*

trac^tenb, „ift er ein ©^il^bube unb ein gefd)citcr ^er(, fo

wirb mic^ bic <Sac^c etwa« foften, ift er aber ein tugenb^after

^^rift unb bumm, bann t^ut er umfonft adcö, wag ic^ öon

tt|m verlange."

©ein ©elbftgefpräc^ warö burc^ bie dlüdU^v be« OuartuS

unterbrochen, bcr mit einem ^weiten 3)knne au§ bcr 33ube

trat; biefer Wlann trug nur bie „exomis" genannte S^unica,

beren (Schnitt bie rechte ©c^ulter unb ©ruft ficilieg. 2)iefe«

®ewanb, ha^ öoöe B^'citjeit ber Bewegungen gemattete, würbe

gewöfjnlic^ öon 'tzn 5lvbcitcrn getragen. (£§i(on at^mete be*

friebigt auf, als er ben ^Infömmling eibtidfte, bcnn er (jattc

nie folc^e ©djultern unb einen folc^cn 33ruftfaften gefeljen.
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„!J)a tft ber 33vuber, §err/' fagtc OuartuS, „bcn ^u ju

f|)rcc^cn tt}ünfc^teft."

„3)ev gviebe (J^ript fei mit S)iv/' lieg fic^ S^ilon »er*

nehmen, „®u aber, Quaituö, fagc biefem 53iubev, ob man mir

glauben unb vertrauen !ann, uub bann fe^re ^eim, benn jDu

foüft ben bejahrten 35ater nic^t aüetn (äffen."

„Xa^ ift ein £0u Ijciliger 2)knn/' fagte Ouartuö, „ber

fein ganjeS §ab unb ®ut Vergab, um mic^, einen i^m ganj

Unbelannten, fueijulaufen. Unfer §err unb (Sriöfer bereite i^m

bofür ^immlifc^en lOo^n."

2)er riefige Slrbeiter neigte fic^ über (J^ilon'ö §anb, o(^

er \ia9 ^örte, unb fügte fie.

„2Bie ^ei§t 2)u, iörubev?" fragte ber @rtecf)c.

„3n ber ^eiligen ^loufe erhielt ic^ ben 9?amen Urban, 5Sater.''

„Urban, mein S3iuber, ^aft 2)u S^it, ru^ig mit mir }u

fprec^en?"

„Unferc ?Irbeit beginnt um SDZitterna^t, unb je^t n)irb crfl

unfer Ü^a^tma^t jubeieitet."

„(Sö ift ütfo ^tit genug, an ben ^(iig ^inab3uge§en, too

!Du mic§ anhören foÜ'ft."

(Sie liefen fid) auf bem peinigen Uferranbe nieber; e^ niar

jliÜe ringsum; man tevna^m nur baö entfernte ^lop^jern ber

§anbmü^len unb ba§ ^taufc^en beS SBnffevö in Der S^iefe. jDort

na^m (S^ilon erft haS 5lutli^ be^ ^IiDciterS in 5tugenfc^ein, ha§

tro| beS zitüa^ bro^cnben unb jugleid) traurigen 5Iu§brurfe5,

ben man geraö^nlic^ in ben SH^^ ^cr in 9iom anfägige»

93arbaren fanb, einen gutmütf^igen unb offenen Sinhucf machte.
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„^a, \a\" bad)te er bei fid). „^a5 ift ein guter, bummer

Äcrl, ber bem ©laucuö umfonft ben ®arau^ mac^t."

'^ann fragte er:

„Urban, üebft SDu d^riftuö?"

„3c^ liebe i^n t)on ganjer <SeeIe/ eriüiberte ber Slrbciter.

„Unb 3)eine 53rüber, Seine ©d)n)eftern, SlUc jene, benen

jDu bie SBa^r^cit unb ben ©hüben an (S^riftuö üerbanfft?"

„Sie liebe ic^ gIeid)faE§, $err."

„Sann fei ber i^ricbe mit Sir."

„Unb mit Sir, 33ater."

Sßieber marb e« f^iÜe; nur in ber ^erne llapperten bie

ajJü^ten, unb in ber Sliefe rauf^te öcr gtug.

(J^ilon fdiautc ing SJ^onblid^t unb begann langfam, mit

^albunterbrüdter «Stimme üon (i^v\\ii Zo'b ju erjagten. Sr fprac^

nic^t gerabe ^u Urban, fonbern eS war, aU fud)e er ftc§ jenen

%oh felbft ^lieber inö @ebäc^tni§ ju rufen, ober alö öertraue

er ber fc^Iafenben Btaht ju feinen B'üBcn baö ©e^eimnig biefeS

Sobeö an. Sarin lag ztwa^ (Srgreifenbeö unb gugteid^ O^eier*

lic^eö. Ser 5lrbeiter ujeinte, unb aU (S^^iton ju n)e()!Iagen be^

gann, weil fic§ beim S^obe M (grli)ferö niemanb gefunben i)atit,

ber i^n fc^ü^te, wenn fc^on nic^t t)or ber ^reujigung, fo boc^

roenigften« üor ben 33eleibigungen ber ©olbaten unb 3uben, \>a

bauten fic^ bie 9?iefenfäufte beö Sarbaren t»or (Sc^merj unb

unterbrücfter 2But^. Ser Sob felbft ^atte i^n nur gerührt, aber

bei bem ®eban!en an biefe 3?^enge, bie beS an^ ^reuj gc*

fc^Iagenen Sämmc^en« fpottete, bäumte fic^ ber e^rlic^c 3??enfc^

auf unb wilber ^ac^eburft erfüllte feine (Seele.
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'Da fragte (^^ilort plö^Iic^:

„Urban! 2)u lueifet boc^, tuer 3uba3 trar?"

„3c^ hjeig! 3c^ meig! 5I6er er §at [ic^ ja er^cnft!" tief

ber 5lr6eitcr au§.

3n feiner (Stimme gitterte cttüaö tt)ie 33ebauern barüber,

ba§ ber 5Serrät^er feinen §önben entfc^lüpft irar.

„Sa, er ^at fic§ er^enft, aber tt}ie bie (Schlange Seetangen,

baö 33öfc 33öfcö unb 3Serrat^ neuen 35errat^ 5ücf)tet, fo ift au§

beö Oubaö ®eifer ein gttjeiter ^errät^er auferftanben, unb fo

rote jener ben Ouben unb römifc^en ©olbaten unferen (Sriöfer

aui3liefertc, fo miü biefer, ber noc^ unter unö lebt, ben 3BöIfen

feine ©c^äfc^en ausliefern, unb roenn niemanb bem 55erratf)e

juoorfommt, niemanb öor ber ^t'it ber (Seetange ben ^opf

jertritt, bann ^arrct unfer 5111er baS 5Serberbcn, unb mit unö

föHt ber Sämmcfien glaube ber 5Scrnid)tung an^eim."

^er Slrbeitcr blicfte tief bcunruf)igt ju (S;()iIon empor; «

begriff offenbar nic^t ganj, um roaö eö fic§ ^anbeltc. 3)er

@ried)e aber üer^üüte fein 5Intü^ mit einem ^i^^d be§ SD^antelä

unb roieberfjotte einigemal mit einer (Stimme, bie auö ben

2;iefen ber Srbc fjcrüorjubringen fc^ien:

„2Be§e (Suc^, 3^r Diener be5 roa^ren ®ottc«, roe^e @uc^,

3§r d^riften unb ^^riftinnen!"

Unb roieber roarb eS ftiüe; roieber prtc mon nur ba8

klappern ber §anbmü^Ien, ben bumpfen ®efang ber ÜJ^üÜers

burfc^en unb baö 9^auf^en bcS S^uffeS.

„55ater," fragte ber Arbeiter enbUc^, „toa^ ift ba« für ein

S3errät^cr?"
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dfnlon lieg ba« .^aupt finfcn. 2Baö ba§ für ein 33cvrätf|cr

toar? Sin ©o^n bc3 3uba8, ein @r6c fcineö giftigen ©eifer«,

bcr ftc^ für einen (J^iiften ausgab, aber bie Set^äufer nur be*

fuc^te, um bie 53rübcr beim ^aifer anjuHngcn. 3tn wenigen

2:agen fc^on foHten bie ^rätorianer ben 33efe^l ermatten, ©reife,

SBeibcr unb ^inber gefangen ju nehmen unb bem 33erberben

auögultcfcrn, gerabe fo ttjie man bie ©Haöen beö ^ebaniu^

©ecunbuö Mt jum ^obe öerurt^citt ^attc. Unb aUe^ baö ^attc

jener püt'xtt 3uba§ auf- bem ©emiffen. Slber ba fic^ feiner gc*

funben ^atte, um ben erften Suba.^ ju [trafen unb an i^m

i^ac^e 3U nehmen, nier njoHtc biefen ^ier ftrofen, wer njoütc

ber (Schlange ben ^opf vertreten, e^e bcr ^aifer if)n anhörte,

»er UJoHte bie 53rüber unb ben d^riftuögtauben Dor SSerrat^

ft^ü^en?

Urban, ber bisher auf bem fleintgen Uferranbc ftill ge*

fcffcn ^attc, fprang ptöljli^ auf unb rief:

„^ä) UjiH eö tl}un, §err."

S^iton er^ob fic^ gleichfalls; er lieg ben ^M einige

flugenblidc auf ben monbbefc^ienencn ^ix^tn beö 5lrbciterÖ ru^en,

bann flrecEtc er ben 2lrm au§ unb legte (angfam bie §anb auf

fceffcn 5(rm.

„Segieb ®idj unter bie (5'^nften/' fprad^ er feierli^, „bc*

^teb 2)i^ in bie 33et^äufer unb frage bie 53rüber nac^ @(aucu5,

unb njcnn fte 2)ir i^n geigen, bann tobte i^n im 9^amen d^rifti!"

„®ia\icu€?" wicberl^olte ber 2lrbciter, um ben Dramen

feinem ©cbäc^tniffc cinjupvägcn.

»Äennft 'iDu i^n?''
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„yit'in, id) feime i§n nic^t. ^n 9tom giebt cS ja S^aufcnbc

Don ^^liften! 5lbcr morgen ^ac^t^ ücrfammcln fic^ aUe S3rübcr

unb (Sc^ireftevn im Dftrianum — bcnn ber gro§e 5(pofteI (5§rifti

ip angefommcn, ber un3 bort lehren unb prebigcn luirb; ba

jeigen mir bie 33rübcr fieser ben ©laucuö."

„3m Dftrianum?'' frogte dfjilon. „2)aö liegt boc^ auger«

^alb ber (Stabt? 5l(fo bie SBrüber unb aüe ©cf}iueftern? 3)c3

D^ac^tÖ? ^lugerfjatb ber etabt?"

„3a, 3Sater. 2)aö ift-: unfer ^rieb^of, jraifc^cn ber ^ia

©alaria unb 9^omentana. ^3 n3ar ®ir alfo nidjt betannt, ba§

ber gro§e 5lpoftel morgen prebigen mirb?"

„3c^ ttjor ixod jtage nic^t ju §au[e, ^abe aljo fetneu

SBrief nic^t erhalten. — 5lber ba e3 [o ifl, unb ba d^riftuö

'^iil gur 3:§at begeiftert, fo begieb 2)ic^ in^ Dftrianum, mein

<SoI)n, fuc^e ©laucuS unter ben Srübern unb erfc^tage i§n auf

bem Ü^ücfroege 3ur ©tabt, njofür Xix ade ©ünben crlaffen

werben. 3e§t aber fei ber triebe mit 2)ir/

„33atcr —

"

„3c^ t)öre, 2)iener beö Sämmc^en«!''

^uf ben 3ügen ^cö 3IrbeiterS malte fic^ ettuaö «ie 3Ser*

legen^eit. (Sr ^atte erft üor furjem einen SKenfdjen erfc^Iagen,

öielteic^t fogar jmei, benn @ott ftrafte ibn mit aüju groger

^örperfraft. — 3e§t bügtc er fc^mer. — ^ie 5lnberen fangen

bei i§ren §anbmü^(en, er aber backte immer nur an fein S5er«

brechen, an bie Seicibigung beö lOämmc^enS.

!I)cnnoc^ erüärte er fic^ baju bereit, ben SSerrät^er ju

tobten, ujenn e8 fein mugte.
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„316er/' fragte er fle^enb, „^aft ®u aiic^ iDirfüc^ felbft

gehört, 35ater, bag @Iaucu8 bie trüber oerrtetti? 2)en Xob

eines Unfd^ulbigen mö^te t^ nic^t me^r auf mein ©emiffen

nehmen."

(5^iIon fa^ ein, 't^a^ eS irgenb eines 33eh3eifeS, ber 9^ennung

trgenb eincS D^amenö beburfte, bamit nid)t 3^^^?^^ ^^^ §^^3

beS S^icfen befc^leid)e. ®a tarn iijm plöl^Iic^ ein glürflidjer @e*

banlc.

„§öre, Urban/' fagte er, „\6) lebe in ^orint^, ftamme

ober aus ^oS, unb fü^re ein bicnenbeS 9)?äbc^en meines JanbeS,

beren 9^ame @unice ift, in hk 2ti)xt d^rifti ein. ®ie bient

als „vestiplica" im §au[e eineS i^reunbeS beS ^aiferS, eineS

gemiffen ^ctroniuS. 2)ort al\o t)ahi ic^ gel)ört, ba§ ©laucuS

cS unternommen ^at, alle (J^riftcn auszuliefern, unb bog er

augerbem einem anberen ©ünftüng beS ^aiferS, ^iniciuS, öcr*

f^roc^en ^at, i^m unter ben d^riften ein 3)läbc^en gu finben —"

(Sr brad) ah unb blitfte ben 5lrbeiter erftaunt an, beffen

^ugen ^jIö^üc^ toit bie cineS 9^anbt^iereS aufleuchteten unb beffen

3üge einen wilben, brol^enben SluSbrudf annal^men.

„2BaS ift ®ir?" fragte er förmlich erfd^roden.

„D^ic^tS, S3ater! 9)Zorgen erfdringe \d) ben @(aucuS!"

2)er ©rieche fc^njieg; nac^ einer SBeilc ergriff er ben

3lrbeiter beim 5lrm unb n)enbete i§n fo, bag baS 2J?onb(ic^t

gerabe auf beffen 3"9^ P^^^ morauf er il^n aufmerffam be*

trachtete. Offenbar fd^tranfte er, ob er i^n nieiter fragen unb

alles gleich anS Sic^t bringen fofite, ober ob eS beffer tvax, fic^

mit bcm ju begnügen, rt)aS er fc^on njugte unb erriet!^»
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!^ie angeborene iBor[id)t geiuaim bic Cbcrl)Qnb. dv at^metc

ein*, jttjeimal tief auf, bann legte er bte §anb norf}ma(ö auf

baö §aupt beö 5Irbeiter§ unb fragte feierlich unb einbringlic^:

„5n ber ^eiligen 2:aufe gab man 2)tr a{\o ben 5)hmett

Urban?"

„3a, ^ater.^

„9?un alfo, ber griebe fei mit 1)ir, Urban.*

III.

^etroniuy (}attc a\x§ Scneöent gcfc^rieben, too er je^t mit

bcm Äaifcr iiieilte. '^od) feine T^i^igc (Spiftel öerfel^Ue i^rc

S23irfung auf SSiniciuö, an ben fie gerichtet noax, 3)er junge

ÜWann lächelte !aum über bie 53oö^eiten, mit benen "ipctroniu«

ben geuerbart unb ^oppöa reid)tic§ bebaute, unb er eilte flü^tig

über bic SBefc^reibung ber geftüdjfeiten ^inircg, bercn feenhafte

$rac^t fogar bem bern^lD^nten Arbiter elegantiarum Sinbrud

ju machen fc^ien. ÜDen Sd^lug beä (Srfjrciben^ überflog 5Siniciu3

mit einem ungebulbigen 53Iicfe, unb griff bann felbft jur ^o^r*

feber, um folgenbe ^ükn ^injumerfen:

„^§iIon ^at l'i)gia gefunben. $eute ?lbcnb ge^e tc^ mit

t^m ins Oftriaiium, n^o bie dtjriftcn fic^ Derfnmmeln. Sluf steinen

dtati) ne^me ic^ ^roto mit, ber bem $?t)gier n)o§I gen3acf)fen ift.

3Kit feiner $iife entführe icf) ?t)gia cntn^eber noc^ ^eutc ober

morgen auö i^rcm |)aufe. 2D'?i>gen bie ©ötter Xid) mit i^reti

©üben überfd)ütten! $?ebc njo^I, carissime! jDie greube (ögt

mic^ ntd)t weiter
f
(^reiben/-

©itnlicioici, Quo vadis? II.
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?I[S c§ 5l6cnb iruvbc, lieg il^iniciuö 5iioto unb d^ilon

rufen, bie fc^on feit einiger 3cit brausen ^arrtcn, unb alle ^rei

begannen [\d) um^uHeibcn. ^ie Ijüntcn fiel) in gaflifcf)e ^npujcn^

ntäntel unb nn(]men jcbcr eine Laterne. 3SiniciuS bciraffnete fid)

unb bie ©cnoffen mit furjen, frummen SBaffen, unb (^l)iIon

ftülpte eine "ipeiücfe über ben (Sd)äbel, um fid^ unfennt(icf) ju

madjen. (So üenuanbelt, eilten fic auö bem ^m\t, um nod) tor

©c^tiegung beö entfernten 9Zomentanifd)cn 3:^ore§ auö ber ©tabt

ju gelangen.

(£te gingen burc^ ben ^icu§ ^atriciuö, längs bcS S3imi=

nat§, inm ehemaligen S3imiualifd}en ^^or, unfern ber (Sbene,

auf ttjetc^er '5)iodetian fpätcr feine prächtigen S3äber erbaute.

Sie famen an ben Ucberrcften ber (ScröiuS ^TulIiuSmauer üorbei

unb gelangten burc^ fc^on menfd)enleerc ©egenben 3ur 9^omcn«»

tanifd)en ^trage, iro fie Iin!ö bmc^ bie ©alaria einbogen. (5*3

bun!elte bereite öoUftönbig, unb ^a ber 90^onb nod^ nic^t empor«

geftiegen Xüa\\ Ratten fie ben 23eg fdjmcr gefnnben, tüenn nic^t,

irie d^iton üorauSgcfe^en §attc, bie (J^riflen felbft i^nen ben*

felbcn geiuiefen Ratten.

D^cc^tS, VmU unb öor fid) erblidtcn fic bunflc @efta(ten,

bie torfic^tig ben ©anbgruben jufteucrten. (Sinige trugen l?a»

lernen, bie fie fo gut aU möglich mit i^rcn 3)cäntcln beberften,

Rubere, bie ben 2Bcg beffcr fcnnen modjten, gingen im 'J)unf(en.

S)cr Sßcg fam 53iniciuö fet)r (ang nor. ^ie ©cgcnb mar

il^m moljtbefannt, aber im |\inftcrn fanb er fid) nic^t jurec^t.

Wz ^lugcnblide famen fc^male 3)urcl)gänge, 3}(aucrüberrefte ober

©ebänbc, bcrcn er fid) in ber Umgebung ber (Stabt nic^t er^
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tnnerte. (Snblic^ jetgte fidj ber &^anb beö SD^ottbeö burc^ ba«

angejammclte @ett)öl! unb erbeute bie ©egenb beffcr al8 btc

motten Laternen. On ber t^erne flammte ein ^euerftog auf.

5Simctu§ beugte ftc^ ju (5^^iIon ^inab uub fragte, ob baö baS

Oftrianum fei?

^^ilon, auf ben bie näd)tlid)e 2Banbeiung unb btc geifterä^n*

liefen (Srfdjeinungcn ringsum offenbar einen mächtigen (äinbrukd

ma(f)ten, crttjiberte unfidjer:

„^ä) meig nic^t, §err, ic^ trar nie im Dftrianum." 3)o(^

nac^ einer SBeite füllte er baö Sebürfnig ju plaubern, um ftc^

^ütf) 5u machen unb fügte ba^er §inju:

„Sic Derfammeln firf) ttiie SD^örber, unb bod; tf^ eS i^nen

nidjt geftattet ju tobten, ber ?t)gier mü§te mic^ bcnn in un*

»urbigfter SBeifc belogen ^aben."

(Sine ^tit (ang feilten fte fc^ttjeigenb i^ren 2Beg fort, bann

aber fngte (It)iIon, beffen 5Ingft mit ber (Entfernung öon bcn

Stabttt)orcn \vüi)§:

„Qd) ^nbe mir üorfidjt^^alber beim 53artfd;cer eine -Perüde

au§gclie()en unb jraei ^öo^nen in bie ütafenlöc^er geftedt. 9)(an

foÜtc meinen, baß [ie mic^ nic^t er!ennen werben. 5lber auc^

rcenn fie mid) evteunen, t^un fie mir nic^t^. d^ finb leine böfcn

iDienfd}en! D ntin, fogar fcl)r gute 9)tenfdjen, bie ic^ |d;ä§c

unb liebe.''

„?obe fie nidjt ju frü^," ermiberte ÜSiniciuS.

(Sie betraten jcljt eine fc^male Sanbgrube, bie t)on beiben

Seiten öon iraüartigen (5:rl)öljungen eingefc^Ioffcn mar, über bie

fic^ an einer StcHe ber ^quäbuct wölbte. 2)er DJ^onb wor in*
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gn)ijd)en l)intcu t^m SBctfen {jevüovgetrcten unb am @nbe bcr

®rube erbiicftc man eitie SO^auer, üon (Sp^cu umranft, btc im

ajJonblic^t fitbcrn fc^immcrte. (So it)ar baS Dftriaiuim.

!I)em S3iniciu« üopfte ba§ §erj.

3tt)ei Jtobtcngräber natjmen beim ^^ovc bic ^txd^tn ab,

mit benen ^§i(on fic^ unb bic ©cnoffcn tcrjc^cn ^attc unb

S5iniciu5 betrat mit feinen ^Begleitern einen jiemlic^ auSgebe^nten,

öon aßen «Seiten mit 2)^auern umgebenen ^aum. §ie unb

ba jlanben befonbere ©rabfteine, in ber TOttc aber erbürftc

man \ia9 eigentliche §t)pogeum, bie drtjpta, bie in i^rem niebcren

S^^eile unter ber £)beifläd}e lag, auf ber fic^ bie ©rab^ügcl

befanben; öor bem (Singange jur (5;ii)pta fprubcite ein Spring-

brunnen,

©0 n^eit baö ^luge reichte, fa^ man ![!aterne an ü^aternc

flimmern, aber eö gab aud) uiele, bie !ein 2\d)t (}attcn. Wit

5lu5na§me tueniger, bie if)r §aupt eutfiüHten, blieben bic meiften,

(ci c8 auö gurd)t öor 53errät^etn, fei e8 ber ^ü^te wegen,

in il^re ^apujen geeilt, unb ber junge ^atvijicr backte öoÜ

S3eforgnig, bag eö i§m bei biefem ©ebränge, in bem fd^mac^en

5id}tfc^ein unmöglich fein Uicrbe, 2t)Qia (jerauöjufiuben.

^a tt)urben bor ber (5^vt}pta einige $ed)fa(!eln angejünbet,

bic man auf einen Heinen §aufen jufammengefteHt ^atte. d^

lüurbe ^eHer. 2)ie 9}Jengc begann 3ucrft leife, bann immer lauter

eine feltfame §t)mne ju fingen. 33iniciuS ^attc nie einen ä^n*

liefen ©efang gehört. @Ö trar njie ein Siufcn in ber (StiHe ber

^adjt, ujie eine bemüt^ige 53ittc um §)?ettung au3 jDunlel^eil

unb auö ber 3rrc.
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!J)tc emporgerichteten ^cpfe jd)tenen in ber $ö^e eine

?ic^tgeftaU ju erbüden, bie gefalteten ^änbe fc^icnen fie an*

gufle^en, bog ftc ^ernieberfteige. 311« ber ®e(ang öerftumnite,

folgte ein ergreifenber 5lugenbli{f at^emlofer Srniartung.

SD^an §atte neuerbingö einige gacfeln auf ben §oIjfto§

gelegt, beffen rot^eS ^id)t ben i^rieb^of übcrgog unb baö

^•limmern ber JBaternen üerbunfcitc. ©teic^jeitig trat ein ©reiö

au3 bem §t}pogeum. @r trug einen Kapuzenmantel, aber fein

$aupt mar unbebecft. (Sr beftieg einen ©tein, ber in ber 9?äl)C

bcS ^oljftogct^ lag.

!2)ie 9)?enge fam bei feinem 5lnbücfe inö ©c^manfen.

Stimmen in beS 53iniciu§' 9^ä§e pfterten: „^etru§! ^etruö!"

Einige fnieten nieber, 3lnbere ftrerften bie §änbe nac^ if)m au3.

^§ entftaub eine tiefe (StiÜe; man (onnte jebeö Ko^Ienftüdc^en

öon ben ^oljfacfeln fallen §i)ren, ba§ Motten ber S^äbev auf

ber entfernten Dbmentarifc^en ©trage unb ba§ Ü^aufc^en be«

SBinbe« in ben wenigen Linien, bie um ben grieb^of n)ucf)fen.

^^ilon njenbete fid) ju 5)iniciu§ unb flüfterte:

„3)aö ift er! ^er crfte Sünger ^^rifti, ein gifc^er."

^er ®rei8 f)ob bie $änbe un'ii fegnete bie 53erfamme(ten

mit bem ät\d)tn beö feujeä, Wt fanfen in bie Knie, anäf

SSiniciuS unb beffen Begleiter, um fic^ nic^t ju Derrat^en.

SSinciuS fonnte ein ©efü^I öon 33ern)unberung nic^t unter*

brüdfen. ®er ®rei^ fam i^m bäuerifc^ einfad), aber babei boc§

ganj augergemö^nlic^ öor, unb e§ mar i^m, al8 ob bie mächtige

9Eßir!ung, bie er auf i^n auöübte, gerabe au« feiner Sinfac^^eit

entfpränge.
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Itnb and) aU ^tUuv ju (preisen begann, empfanb bet

junge SO^ann 5Ie^nUc^eS. 2)er ©reis fprac^ einfach tüte ein

33atcr, ber feine ^inber ermahnt; er gebot i^nen, Sujuö unb

SSergnügen ju meiben, 2Iumut§, ^ein^eit ber ©ittcn unb bte

SBa^rfieit ju lieben, Unredjt unb 33erfo(gungen gebulbig ju er«

tragen, ben SSorgefe^ten unb ber Regierung golgc ju leiften, ftc^

beS iBerrat^cö, ber $euc^elei unb S5erleumbung ju enthalten

unb enblirfi @ineS bem 5Inberen ein guteS S3eifpiel ju geben, unb

jniar nid^t nur untereinanber, fonbern aud| ben §eiben.

(J^^ilon ba^te bei biefen Sorten, bog feine ganjc Slrbeit

üergebli^ gemefen fei, unb bag UrfuS e§ nie wagen merbe,

@(aucu8 ju erfd)tagen, meber biefe 9?ac^t, noc^ {emal^ f^äter.

$)od) tröftete er fid) augenblicftic^ mit einer anberen ^^olgerung,

bie er au3 ber Seljre beö ®iei[c3 jog; nämlid^, ba§ auc^

®Iaucu§ il^n nie tobten lücrbe, felbft menn er i^n entberfte unb

crfannte. SSiniciuö aber mürbe öon heftiger Unruhe ergriffen,

je weiter ber ®rei8 fprac^.

2Bie aÖc 9[)'?cnfd)cn, bie öon einer ?eibenfc^aft üöllig be«

^errfdE)t werben, bad)te er aud) je^t nur an ?ijgia unb er erfanntc

nur eines beutlid), wenn ?i}gia auf bem gviebf)ofe Wor, wenn

fic biefc ?e^rc befannte, ^örte unb füllte, bann würbe fic nie

unb nimmer feine ©elicbte.

3um erftenmalc feit er fie fanntc, ^atte er bie (Smpfin*

bung, ba§ er fie nie gewinnen fonnte, auc^ wenn er fie fanb.

33iö^er war if)m nid)t^ bergleid)en in ben (Sinn gefommen, unb

auä) jc^t War cö hin flarcr ©ebanfe, fonbern baö unHarc

SSorgefü^I eine« uneuftijlidjcn 33erlufte3, bie 2l§nung cine<? lln*



Quo vadis? 23

glücfeS. (Seine Uuiulje Deuraanbcltc fic^ in ftiirmi(cf)en ä^^""

gegen bic (5'^iiften im ^lügcmeiuen unb gegen ben ®rci3 im

58e(onberen. Oener Oi]c^)er, ben er im erften 5lugcn6Ii(fe für

einen einfachen alten SD^onn gegolten §otte, erfüllte i§n je^t

mit S3angcn; er tarn xfjm njie ein ge^eimnigüoüeö ^^otum nor,

baö unerbittlich unb tragi[c§ über fein ©efc^icf ju entfc^eiben

Sin !Xobtengräber legte unauffällig luicber einige g^acfeln

auf baö ^euer, ber 2Binb fjotte aufgebort in ben -pinien ju

raufc^en, fo bog bie ^^tamme aH gteicfjmögige, fc^knfe ^nuc^t

ju ben auf bem aufgeheiterten §immel treifenben Sternen em*

poiftieg, unb ber ©iciä, beim 3:obe d^rifti angelangt, f|)vac§

ietjt nur me^r Don i()m. Wz hielten ben ^(tf)em an, eö n^arb

noc^ ftiHer alö üor^er unb man !onnte faft Da^ Sdjiagen ber

^erjen t)ernef)men. tiefer 3JJann f)atti gefe^cn!

Xii 5Inn)efenben §atten jmar fcf;on oft com 3)krtertobc

be^ (Silöfevö fprec^en gehört, unb fie mußten, bag ber Xrauer

(geligfeit gefolgt raar, aber ben ^poftel felbft baüon fprec^en

ju {)öien, madjte i§nen einen fo mächtigen Siubiucf, bag fie

bie §änbe rangen unb fc^Iuc^jenb an i^re ^luft fc^Iugcn.

(5rfl atlmä^Iid) beru^-gten fie fid), aU ber SBunfc^, noc^

me^r ju ^ören, ben ©ieg baöon trug. ®er @rei^ fc^tog bie

^ugen, n^ie um bie fernabliegenben Xinge bcffer ju fe§en, unb

fu^r fort:

„W.9 mv fo lüifjflagtcn, ftürjte 2)taiia mit 9J?agba(ena

berein unb rief, [ie tjahz ben $erru gefe^eu. Xi§ großen ©lan^eS

tuegen formte fie i^n nid)t eifennen. unb badjte. e^^ roare bcp
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©drtncr, er aber \pvaä): „5D^aiia!" — jDa rief fte au8:

„ijlahhonxl" unb fiel t§m ju gügen, er aber ^teg fie ^u bcn

Jüngern ge^en utib öer(^tx)anb. — 3)ie 3ünger aber glaubten

i§r nic^t, unb al§ fte öor greubcn ttjeiute, tabeltcn einige fte

unb anbere ba(f}ten, ber ®(i|mer^ f)aht i^r bie (Sinne uerrairrt,

benn fie oerfid)erte auc^, Sngel im ®rabe gefe^en ju ^abcn,

irä^renb bie 3ünger, nodjxnaU ba^in eilenb, baö ®rab leer

fanben. 3)ann fam 5lbenbö ^(eop^aS, ber mit ben 5Inberen

nac^ (SmauÖ gegangen mar, unb fie !amen jururf, fo fc^neU fie

tonnten, unb riefen: „2Ba^r^aftig, ber §err tft auferftanben!"

— Unb fie öerfammelten fic^ ^inter berfc^Ioffenen ^l^üren au8

5lngflt t)or ben Guben. jDa ftanb er plö^lic^ unter i^nen, o§ne

baB bie 2:^üren gefnarrt l^ätten, itnb al5 fie erfc^rafen, fprac^

er: „^er griebe fei mit (Suc^."

„Unb ic^ fa§ i^ii, iüie Wt i^n fa^en, unb er mar mt

baS Sic^t unb tt)ie baö ®lücf unferer ^tv^tn, benn mir glaubten

je^t, bag er auferftanben mar — unb mir mugten, bag bie

W^tu auötrodnen merben, unb bie 33erge in ©taub jerfaHen.

©ein 9^ame aber mirb nic^t öerge^en in aße (Smigfeit."

„Unb am achten ^tage legte Zijoma^ 2)ibi)mu§ bie ginger

in feine SBunben unb berüljrte feine Seite, ()ierauf fiel er i^m

ju gügcn unb fprac^: „^ün $crr unb mein ®ott!" (Sr aber

crmiberte: „Sßcil 2)u gefc^en t)aft, ^aft !5)u geglaubt. (Selig,

bie nic^t fe^en, unb hod) glauben." Unb mir ^örten bieft

SBorte, unb mir fa^en i^n, benn er mar in unferer ÜJ^itte."
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35tniciu§ ftar öon biegen 2Borten eigcnt^ümlic^ berührt.

(5r üerga§ für einen Slugenbltcf, mo er mar, er öerlor ha9

®efü§{ für SBirfüc^feit, Wia^ unb Urt^eil. gr befanb fic^ jttjet

Unmögltc^fetten gegenüber. (Sr fonnte nic^t glauben, rt)aÖ ber

©reis gefagt ^atte, unb boc§ füllte er, bog man blinb fein

mügte, um ju benfen, bog jener 3)?enfci^, ber üerfic^erte: „Oc^

ijaht gelegen" — gelogen ^aben fönne. -Sn ber 53en)egung, ben

^^ränen, ber ganzen (5rfcf)einung beS ©reifeö unb in ben (Sinjel*

(leiten, bic er berichtete, lag etroaS, \ia9 jeben 35erbac^t unmijg*

(i(^ mad)tc. @ö luar bem jungen SD^anne ^umeiten, als ob er

träume. ®oc^ ringS um^er fa^ er bie mäuSc^enftitte 3)^cngc;

ber brenjüc^e ®eruc^ ber Laternen brang i^m in bie 9?afe; üor

t^m flammten bic ^^ocfeln unb nebenan ftanb auf bem Steine

ein alter Mann, mit gitternbem ^opfe, ber, 3^"9"^6 abicgenb,

immer roieber^olte:

„^df ifaht gefe^en!"

Unb er berichtete ttjeiter über aUeS, bis jur Himmelfahrt,

^kncfjmat ru^te er auS, benn er erjafjlte fe^r auSfüfjrlic^, aber

man merfre, ba§ jebe Üeinfte ^injel^eit jlrf) tu fein ©ebäc^titif

eingegraben t)atte mt in einen Stein. Seiner ^uljöviv ht>

mäd)tigte fic^ eine 5Irt 33er5ücfung. Sie fd)(ugen bie ^apujen

jurücf, um feines jener 2Borte ju oerlieren, bic für fie öon

unbegrenztem 3Bert^e maren. 2Bie üon übermenfc^Iic^er ü?Jac§t

entführt, fa^en fie fic^ in ®ali(ea, n^anbelten fte mit ben Düngern

burd) bie $)aine unb baS äßaffer entlang; ber grieb^of öer*

toanbelte fic^ für fie in ben See t)on Liberias, unb am Ufer,

im blauen 1D?orgennebct. ftanb (I^riftuS, ttjie bama(3, aW



26 Quo vadis?

3o5annc§ m9 bem 33oote bitcfenb, auSvtcf: „®er §eiT" —
worauf fic^ $etru§ tn§ SÖaffer warf, um raf^er bte geliebten

5ü§e 3U umfangen. — 3lu8 allen ©efid^tern fprac^ grenjenlofed

(Sntjüden, ©elbftüergeffen^eit, ©lud unb unermeßliche Siebe.

f^ür fte SlQc gab e« in biefem 31ugenblicfe fein 9?om, (einen

»o^nnji^igen ^äfar, feine 2^empel, ©ötter unb Reiben, nu«

einzig unb allein i^n, ^^ri^uS, ber (Srbe, Wlttx, §immel unb

Seit erfüate.

Qn ben fernen, (äugö ber SSia S^omentano öerftreuten

Käufern begannen hit §ä^ne ju fräßen, SD^itternac^t üerfüubcnb.

2)a jog (itj'üon 53iniciu0 beim S'iV'id feinet 9}?antelö unb raunte

i^m 3u:

„§err, bort, nic^t njeit öon bem Sitten, fe^e ic^ Urban,

unb neben i^m ein SD^äbc^en."

3SiniciuS erttjac^te rcic auS bem (Schlummer; er fdjaute in

bte Don bem ©riecfien bcgeidinete ^ic^tung. Unb fein 53Iti fiel

ouf ?i)gia.

IV.

Seber 2^ropfen S3tute3 in bem jungen "iPatri^ier erftarrte hti

Urem 5(nbücfe. (Snbtid), nac§ all biefen SJJü^cn, nac^ aü biefcn

iTagen ber Unrul^e, beS Kummers unb ber Oual, ^atte er fie

gefunbcn! !J)ie greube warf fic^ it)m auf bie 53ruft wie ein

totlbe« Xf)itx unb üeutegte i§m ben Slt^em. 2Bar ba5 nid}t nur

eine Jortfe^ung ber SBunber, üon benen er ^eute fo üicl gehört,

ia§ er nic^t me^r trübte, ob er n^ac^e ober träume V (fi gvi^f
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fiel) an bcn ^opf — ober nein, e« rtar fein 3^^^H ^^^ ^^

fa§, njar roirüic^ ^tjgia unb nur eine Entfernung tion uienigen

Srfjvitten trennte i^n öon i^r. ®ie ftanb im öoHen Sichte; er

fonntc fic^ an i^rem 5(nblicfe 6eraufd)en fo öiel er woUtc. 2)ir

^apU3e nsar i^r öom Raupte geglitten unb ^atte i^r baS §aar

Dernjirrt; bie kippen toaren ^atb geöffnet, bie klugen bcm 5lpoflet

jugcmeubet. (Eic trug einen bunflen, raoHenen SD^antet irie ein

^inb au3 bem SSoÜe, aber 35iniciuS §atte fie nie fc^öner gefc^eii,.

unb tro§ beS Söiberftreite« feiner Ocfü^le fiel i^m bie 33or*

ne^m^eit biefeö njunbertiollen ^atrigier^aupte« auf, baS auS beut

Sftaöengenjanbe hervorragte. 2)ie Siebe burcl)rie(cltc i^n ttJtc eint

geuerflamme — riefengrog, unb öermifc^t mit einem nieteten

@e§nfuc^t«gefü^l, mit ß^rfurc^t, 5lnbetung unb Segierbe. (5r

füllte bie 2Bonnc, bie i§m i^r bloßer 5lnblicf bereitete — unb

et labte fic^ baran, ttjie an belebenbem SBaffer nad^ langem

^Dürften. Sieben bcm riefigen $?l)gier lam fie t^m !leiner öor

aU früher, faft trie ein ^inb. (5r bemerftc auc^, bag fie ab*

gemagert irar. 3f)re ©efic^t^farbe ttjar faft burcfjftc^tig; fie er=^

fc^ien i^m ganj 33Iume unb (Seele.

3m 5lnfc^auen üerloren, füllte er fi^ öon (^^ilon beim

ÜJJantel gebogen.

„®e^en mir ^inauS, §err; mv ^aben bie ^apujen nic^t

abgenommen unb man fängt an, un§ ju beobachten."

(5« niar in ber Ztjat fo. 5115 Me bie ^apujen abgetrorfeir

Ratten, um bie SBorte be§ 5lpoftelä beffer ju ^ören, ujaren nur

fte bem allgemeinen Seifpiele nid)t gefolgt. (J^ilon'S dlaii} er^

tt)ieÖ fi^ aU vernünftig. 33cim S^ore fte^enb, konnten fie aUf
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^inauögetienben in 5lugeu(cf|ein nehmen, unb Urfuö iüqv ja am

SBud^fc leicht ju evfennen.

„golgen tütr i^nen/' fagtc (J§i(on, „unb fobatb mir ge*

fe^cn f)aUn, in njelc^cm $aufe ftc berfc^minbcn, umjingelft S)u

morgen ober bielme^r nod) fieutc aUe 5lu6gänge bcö §aufe3

mit ©einen (£!(at)cn unb entfü^rft fie."

„9^ein!" rief 53iniciutS.

„2Baö lüinft ©u t§un, §err?''

„293ir betreten ba§ §aug gleic§ nac^ t^r unb entführen

fic augenblicflic^. 2)u nimmft ja ba§ auf jDid^, ni^t toaf)x,

Äroto?"

„üa tüo^I," fagte bcr 2am% „unb ic^ njiü jDein @!(aöe

»erben, menn ic^ biefem Düffel, ber fie \:)Vitti, nic^t baö ^reuj

6red)e.''

2)0^ d^ilon riet^ baüon ab, unb befcf^mor bie 33eiben bei

aöen ©öttern, nichts bergleic^en ju niagen. ^roto mar boc§

nur für aUe %äUt, jum ©c^u^e, wenn fic erhnnt morben

»ären, mitgenommen morben, ni(f)t aber um baö 3)?äbc^en ju

rauben.

2)oc^ ^roto fiel i^m in§ SBort.

„$eige biefen alten (Sc^afbod fc^meigen," jagte er ju

33iniciuS. „üc^ fage nic^t, bag mir baö 9}Mbd)cn 6ier, mitten

au8 bcm ®ebränge, entfüf)ren foQen, benn man fönnte unö

©teine jmifc^cn bic i^üge merfen; aber fobalb fic ba^eim ift,

entführe ic^ fie unb trage fic, moljin ©u miUft."

SSiniciuÖ freute fid), al8 er biefc SBortc öcrna^m unb

«crfe^te*
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„3a, fo foü eö fein, beim ^ercuIeS! OJ^orgen tonnten ttjit

fxe aufäHig nid^t ju §Qufe antreffen, unb njenn bie d^riften

53evbai)t fcf)öpfen, führen fie fie fieser fort."

„tiefer ^i^gieu fommt mir fürchterlich ftarf üor," flö^nte

Ct^ilon.

„Sili^t ®ir befie()It man, i§m bie $änbe ju Ratten," er*

»iberte Äroto fjö^nifc^.

Sie mußten jiemlic^ lange ttjarten unb bie §ä^ne tier*

fünbeten fcf)on ben S^ageöanbruc^, aU fie enbli^ Urfuö mit

?^gia auö ber i^rieb^ofpforte treten fa^en. Einige anbere ^er^

fönen begleiteten fie. S'^ilon meinte ben grogen Slpoftel fclbft

barunter ju erfennen, unb iljm jur (Seite einen gmeiten ®rci^

öon bebeutenb Hcinerem äBuc^fe, fottjie ^mi öltere grauend-

perfonen unb einen Knaben, Der eine $?aterne trug. !I)iefem-

gäuftcirt folgte ein Zxup)p öon etma ^trei^unbert SDZenfc^eiv.

53iniciuö, ^§iIon unb ^roto fc^toffcn fic^ bie[en an.

„3ta, §err," fagte ^roto. „ÜDein SDZäbc^en fte§t unter

mächtigem (Scf)u^. S§ ift ber groge 5(pofteI, ber mit i^r ge^tl

(Sie^ nur, bie ?eute auf bem SBege fnien nieber."

(£o tt)ar e§ n3ir!(id), aber 5Siniciuö, ber Stjgia feinen-

^ugcnbitcf ai\^ ben 5lugcn lieg, achtete nicf)t barauf. @rft beim

^fJomentanifc^cn X^ox entfc^Iüpfte if)m ein 5luöruf ber Ueber==

rafdjung. 2)ie beiben Krieger nämlicf), bie ba3 "J^^or betrachten,

fnieten nieber alö ber 5(pofteI vorüberging, unb biefer ^telt bie

§änbe fegnenb über i^re §etme au^geftrccft. ^em jungen-

^atrijier mar biö^er noc^ uicfjt ber ©ebanfe ge!ommcn, ba|

fic^ auc^ unter ben 8clbaten fc^on d^riften befinben fönntcn.
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unb er evfc^ra!, aU i§m einfiel, bag ?i)gta, irenn fie bie 8tQbt

f)'ditz öerlaffen wollen, (cld}t Sööc^ter gcfunbcn ^oScn mürbe, bic

fie ^cimltc^ entjc^Iüpfen liegen. Unb er banite allen Göttern,

ha^ eö biöt)cr noc^ nid^t gefcf)el}en mar.

!J)ic mtöevbauten 'f^läi^t burrf)fc()reitenb, bie fi^ ^intev ber

iO^auer befanben, fingen bie (E^viften an fic^ ju jerftueucn. -Sctjt

^tcg eg borfic^tiger hinter i^tigia unb i^rcn 33egteitern l^erge^en,

um !eine 5lufmer!fanifeit ju cnnecfcn. dl^ilon jammerte gar feljc

über bic SBunben unb ba§ Steigen in ben SüS^n, unb Blieb

babct immer mc^r jurüd, wogegen 53iniciug nid|t§ ein3un)enben

ijattt, benn bie ©cgcnmart beö t)afent^ erdigen unb gelned)licl}en

(Srted^en toax ibm \t^t nic^t me§r nöt^ig. (Sr ()ätte i§m gern

geftattet, ft(^ au§ bem ©taube ju madjen, bod^ obwohl bie S3or=

ftc^t ben madercn SBeifen jurürf^ielt, fpornte i^n bie 9ieugierbc,

bcnn er folgte feinen Söegleitern unoerbroffen, tuenn auc^ in

einiger (Entfernung, ^ie (Sonne fticg fcl)on am Jorijonte empor,

öl§ bie Heine (Sc^aar, ber ?t)gia angehörte, fic^ cnblic^ jerftreute.

®cr ^Ipoftel, ein altel SBeib unb ber ^nabe fc^ritten längs beS

gluffcS ben ^crg ^iimn, loä^renb ber üeinere ®rei6, Urfu§ unb

Ü^gia in ein ((ijmaleS ®ä§d)en einbogen, um nac^ beiläufig

|tt)ei^unbert (Schritten in bem 2;f)orc eincö |)aufeÖ ju t»erfd)iuinben,

in bem ft(^ p)ü 53erfauf§Iäben bcfanben, ein Del§änbler unb

m SBogelfänger.

(i^ilon, ber ben Slnberen auf beiläufig fünfzig (Bd)v\ttt

gefolgt mar, blieb mic angemurjclt ftcl^cn unb bemog bie 53eiben

burd) ein B^'^^^^f S" i^m 3urüd3u!cl)ren.

Sie folgten feinem Siufc, bcnn [ie irDlItcn fid) bcratfjen.
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„®e^e," [agtc S3iniciuS, „unb fic^' nad), o% ta§ $qu?

feinen ^wetten ^Tuggang \)at"

(J^^ilon, bcr eben noclj über feine 2Bunben an ben ^ügen

geflagt §atte, fprang fo ^urtig baoon, aU ob er SD^ercur^flügcIn

an ben ^nödjeln f)ätte, unb n)ar in einem 9Zu n^iebcr ba.

„9^cin," fagte er, „eö giebt nur einen 5tu5gang.''

!5)ann aber faltete er bie §änbe.

„8eim Jupiter, bei ^Ipoöo, 53efta, .^tjbele, bei Ofiö unb

Ofiriö, beim 53aal, bei ber Tlitva unb bei aßen ©Ottern M
Df^cnö unb SSeften^, icf) befd^ttjöre 3)ic^, §err, (af(' 2)ein 5Sor=

^abcn fallen. — $öre mid} — "

@r brac^ plö|tic^ ah, benn er genjaf^rtc, rtie S3iniciu8 öor

Slufregung erblaßte, föäfjrenb feine 5Iugen njie bie ^idjtzx eine«

93ßoIfeö i^unlen fprü^ten. SO^an brauchte i(;n nur anjufe^en, um

ju toiffen, ba§ nic^tö in ber SBelt i§n t)on feinem S3or^oben

abmatten tt)erbe. ^roto Derforgte burc^ einen tiefen ^It^emjug

feinen §erculifc^en 53ruft!nften mit ?uft unb belegte ben ber»

^üüten (Schöbet nac^ recf)t§ unb linf« mt ein gefangener 53är

im ^äfig. ^luf feinen ^ü^tn toax nic^tö t)on Unruhe gu be*

mer!en.

„^i) gef)c Doran!" rief er.

„9^ein, nad^ mir!" fagte S3inictu§ befe^Ienb.

öm näcf)ften 51ugenbli(!e hjaren 33eibe in bem bunflen 25ot*

l§auÖ tjerfcfjnjunben.

d^ilon lief biö jur Scfe beö näd^ften ©ö^^enö, unb tugte

hinter einem 2Bin!e( §ert)or, ber SDinge §arrenb, bie ^a fommen

fotlten.
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V.

S5intctu5 crlannte crf^ im S5or^aufc btc ganje (Srf^iDicrigfett

U9 Unternehmend. ^a§ §auS tvax grog, me^rftöctig, eine«

jener §äufei', mt man bercn taufenbe in 9?om ju Wizi^pJtdtn

erbaute, unb genjö^nlic^ fo eilig unb fc^lec^t, bag beinahe lein

3a^r öerging, o^ne bag i^rer einige über ben köpfen ber^enjo^ner

jufammenfieten. @5 waren gäufer mie 33ienenftötfe, ^oc^ unb

fc^mal, öoK ton ^ämmerc^en unb §interftubcn, in benen armcö

S5oIf bic^t aneinanber gepfercht niftetc. -ön 9?om, tüo tielc ©tragen

feine 9?amen Ratten, ttjaren natürlich jene §äufer unnumcrirt;

hit Sefi^er üertrauten bie (Sinna^me bcS ÜHietfijinfeö i^ren

©Haten an, bie, öon ber «Stabtbe^örbe nic^t bemüffigt, bie

Dramen ber SSetro^ner anzugeben, bie(c in ben feltenften gäüen

fannten. On einem folc^en §au[e jemanben ju erfragen, ermieö

fid^ oft als äugerft fc^trierig, gumal eö feine 2^§ür^üter gab.

5Siniciuö unb ^roto getaugten burc§ ein langet, gang*

artiges 55or{)au8 in ein fc^moIeS, auf aßen oicr (Seiten »er*

bautet $öfc§en, baö eine ^Irt öon gemciufamem Sltrium für

baS ganje §au§ bilbete. 5ln aCten SBänben liefen äugen Stiegen

in bie §ö^e, t^ei(3 öon Stein, t^eilS üon §o(g, bie ju ben

offenen ®ängen em|3orfü^rten, au3 benen man in bie oer*

fc^iebenen SBo^nräume gelangte.

Huc^ ju ebener (Srbe ujaren 2Bo!§nungen, cntweber mit

§ol3t^üren berfe^en, ober auc^ üom 5Sor^o[c nur buic^ »oöene,

grögtent^eilö auögefranjlte unb jerriffene ober geflicfte 3Sorf)änge

abgefdjioffen.
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(5ö mar noc^ frü^ unb im $ofc !ein 3Kcn[c^ ju [c^cn.

Offenbar fc^Iief noc^ allcS im ganjen §au[c mit Huöna^me

bet au8 bem Oftronium §eimgefe^rten.

„2Ba8 t^un wir, $crr?" fragte ^roto, ben Sd)ritt an*

^altenb.

„2Barten wir ^icr; öieUeic^t fommt jemanb jum 35or*

fc^ein/' crwiberte 3Siniciu«. „(^9 wäre ni(^t gut, wenn man

unÖ im $ofe ecblicfle."

d^iton'ö dlati^ tarn i§m je^t boc§ pvaftifd) oor. SD^it

breigig biö tj'm^iQ ®!(aöcn f)ätti man ba5 Xi)ov, baö wirüic^

ber einzige Sluögang gu fein fc^ien, befe^en unb aüe 2Bo^nungcn

burc^fuc^en fönnen, wä^renb man je^t trachten mugte, lOtjgia'ö

iiBo^nung gu errot^en, weil fie fonft t5on ben ^^riften, beren

eö im §aufe fic^cr eine ^enge gab, wo^rfrfjeinlic^ gewarnt

werben würbe. 5luö bicfem ®runbe war c8 aud) gefä^rlic^, bei

ben Hausbewohnern 9?ac^frage ju galten. 33iniciuS überlegte

eben, ob eö nid)t boc^ beffer wäre, umjufetjren unb ©Hauen

ju ^olen, aU hinter einem ber S3or^änge ein 2}?onn §ert)or*

trat, ber ein (Sieb in ber §anb trug.

2)er junge Wann erlannte auf ben erften 33licf Urfuö.

„jDer Sijgier!" flüfterte er.

„<Boü id) i^m gleic^ bie ^nod)cn jcrft^Iagen?"

^2Bartc!"

Urfuö bcmerlte bie 33eiben nid^t, weil fie im 3)ämmer*

bunfel beö S3or^aufcö ftanben — unb er fpüUe ru§ig beim

33runnen baS ®emüfe au§, welches "ta^ Sieb füllte. Offenbar

[c^irfte er fid^ an, nac^ ber auf bem f^rieb^ofe öerbra^ten 9^ac^t

SienlietDicj, Qno vadieT II. 3
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ein grü^ftücf 311 bereiten. 5(l3 er fertig mar, na^m er ba§ nafje

<Bkh unb üerfdjmanb batb tüieber hinter bem 55or^ang. ^roto

unb ^Siniciu^ folgten i|m, in ber äJleinung, gerabenjegö in

Sijgia'ö SBo^nung ju gelangen.

(Sie njunberten fic^ fe^r, al5 fte 6enter!ten, bag ber SSor*

^ang üom §ofe nic^t eine Söo^nung, fonbern einen jmeiten

feuniten ®ang abfd^tog, an beffen (Snbe ein fleine« ©arteten

mit ein paar dtjpreffen unb 3J?t)rtenfträn^ern fid^tbar hjurbe —
m §intergrunbc aber ein fIcineS §au§, baö an bic ^euer*

mauer eineg anberen §aufe« gtcic^fam angcftebt niar.

S3eibe ernannten augenbücfüc^ bie für fte günftige ?agc.

'2Bä^renb im §ofc am (Snbe aüe ^öemo^ncr jitfammeuliefen, er*

leichterte bie 2lbgetegen§eit be3 §öugd)en§ baS Unternehmen.

3f^r $lan luar, fic^ fo rafc^ al8 möglich beö S^gierS ju ent*

Jebigen unb mit ber- geraubten St)gia auf bie ©trage ^inau3

gu gelangen, voo fte fic| fc^on n)citer 9tat^ ju fc^affen hofften.

SBa^rfc^ einlief njürbc niemanb fte aufhalten — unb njenn e«

gefc^a^, fo gaben fte tox, bag eS fid^ um eine entlaufene ©eifet

be^ ^aiferö §anble; fc^IimmftenfallS gab fid^ 35iniciug ben 2Bac^en

ju erlennen unb rief beren §ilfe an.

Urfuö njoöte eben bal §ciuÖd^en betreten, al§ ein ®eräufc^

öon dritten feine 5{ufmer!fam!eit erregte; er blieb fielen, legte,

aiö er ^roei SQJänner erblicfte, baö <Sieb auf ben Srunnenranb

unb hjenbete ftd^ i^nen ^u.

„2Ba3 fuc^t 3^r 'üa?" fragte er,

„Did^," tjerfet^te S5iniciu§.

Unb ju ^roto gemenbet, rief er f^nell unb letfe:
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s Äroto ftüi'^te üomärtö tüie ein Seiger, unb e§c bei* Stjgiec

noc^ jur Seftnnung gelangen unb bie geinbe erfennen fonnte, •

umfing er i^n mit feinen ftä^Iernen Firmen.

Siniciuö wax üon ^uoto'S übermenfc^Iic^er ^raft ju fe^t

über3eugt, um baS (5nbe beö Kampfes abjuujavten; er lieg bie

53eiben fielen unb lief auf baö §äu§c^en ju, beffen Xijixv er

aufftieg, ttjorauf er fic^ in einer jiemlid) bunÜen (Stube befanb,

bie jeboc^ burc^ baö ^euer im ^amiu erleuchtet tt5urbe. jDec

Siberfc^ein ber ^^(ammen fiel gerabe auf Stjgia'^ @eficf)t. 5)ic

jroeite beim §erbe ft^enbe 'iferfon mar jener ®rei§, ber ^tigia

unb Urfuö öom Oftranium ^eimgelcitet l^atte.

S5iniciu§ [lürjte fo plötjlic^ in baö ä^^^^^V ^Q§ ^t:, c§c

l-^gia i[;n nod) erfennen !onnte, fie fc^on um bie Wlitit gefogt

§atte, unb fie ^oc^ empor ^ebenb, mit i^r ber Xfjux julief.

2)er ©reis fuc^te i^m freiließ ben 2Beg 3U t)ertreten, boc^ 35ini*

ciuS brürfte baö 9)täbc^cn mit einem 5(rme feft an fic^ unb

fc^ob baö ^inöernig mit bem anberen jur (Seite. 2)ie ^apuje

glitt i^m üom ^opfe, unb beim ^Inblide biefer »o^lbelannten,

in biefem 5lugcnblic!e fo fürchterlichen 3"9^ f^ocfte Sijgia'ö 33lut

üor (Sntfe^en unb bie Stimme erftarb i^r in ber ^el)le. «Sie

aoÖte um §ilfe rufen unb fonnte nic^t. Sbenfo üergeblic§

^afc^te fie nad^ bem S^ürra^mcn, um 2öiberftanb 3U leiften.

3§re ^^inger glitten an ben Steinen ah, unb fte §ätte bie

©efmnung oerloren, ttjenn nicf)t ein gräJlic^eS 33ilb i^ren

33(icf gefeffelt ^ätte, alö 55iniciuö mit i§r in ben ©arten

jtürmte.



86 Quo Tadis?

S)a Panb Urfu^ unb auf feinen 5lvmcn lag ein iDZenfc^,

ganj nac^ rürfnjärtö gebogen, bcn ^opf ^erabbaumetnb unb ben

ÜWunb üoll S3Iut. 5llS Urfu« ![?i)gia erblirftc, lieg er noc^ cin=

mal bie gauft auf biefen btutenbcn ^opf nteberfaüen, unb fprang

bann n)ie ein tt)itbc8 Zf^'m auf S3intdu8 Io3.

„^a9 ift ber Xob!" backte ber junge ^atrijier.

®ann terna^m er nur me^r toic im S^raumc ben 5lu«iuf

?t)gia'«: „2:öbtc i§n ni^t!" unb er füllte, bag man feine Slrme

öon i^tjgia'ö SO^ittc löfte. 2)ie @rbe begann fid^ um i^n gu bre^en

unb e3 ttjurbe i^m buntel üor ben 5lugen.

VI.

5Siniciu8 erttjaci^te über einen empfinblid^en ©c^merj. ^n*

fangö fanb er fic^ nic^t jured^t; fein ^opf fummte, unb cö (ag

toie D^cbel üor feinen 5(ugcn. SDod^ aHmä^tid^ !e^rtc hit 53e^

ftnnung trieber, unb er evblidte enbtic^ burc^ ben D^ebelfd^Ieier

bie ©eftalten breier über i§n geneigter SO^änner. Qm\ baöon

hjaren i^m befannt, ber eine tt)ar Urfuö, ber jttjeite jener ®reiö^

bcn er niebergeftogen ^atte, aU er ^t)Q\a ^inau^trug. 2)er brittc,

i^m ganj fremb, ^ielt feine tinfe §anb, unb öeruvfac^tc t§m,

t)om ©übogen biö jur Schütter unb bem ©d^Iüffelbein empor*

tQJ^enb, einen furchtbaren Sdjmerj. Qn ber SJ^cinung, bag man

fid^ in fold^er SBeife an il^m rä(i)cn tüoHe, murmeUe ^iniciul:

„!Xöbtct mic^!"
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ÜDoc^ ble ajJännev beachteten feine Sorte nic^t, unb bct

<Srei« fogte ju bem 'iSRannt, hjelc^er ben 3lrm be« jungen

^atrijier« brücfte:

^©(aucuö, weißt ^u au^ gettiig, bag bie ^opfrounbc nic^t

tbbt«^ ip?"

„®ani getrig nic^t, e^rcnmert^er drifpu«/ emiberte

®Iaucu«. „2)ie ^opftüunbc ijl leicht."

„2)u ^afl fc^on gar t)iele ©ruber Be^anbett/ ernjtberte

©rifpuö, „unb bift al8 gefc^idter Srrjt berühmt. — S)e«§a(b

^abe ic^ auc^ gleic^ Urfu^ um !t)ic^ gcfc^tcft."

„Xtx mir unterujegS geftanb, bag et mi(§ geflern crmorben

ttjottte."

„^rü^er noc^ ^at er fein SJor^aben mir onDertraut, i^

ober, ber ®ic^ unb !Deine Siebe ju d^riflu« !enne, gab i^m

bie S3erfic^erung, bag nic^t jDu, fonbern jener Unbefannte ein

SSerrät^er fei, bcr i^n gum 3Korbe überrcben ttJoUte."

„dt toax ein böfer @eifl, aber i(^ ^ielt t§n für einen

(Sngcl/' üerfe^te Urfu« feufjenb.

„®a8 !annfl 5Du mir ein anbereSmal erjä^Ien/ fagte

®Iaucu8, „je^t muffen rtir an ben SBerwunbeten benfen." Unb

er neigte fic^ abermal« über SSiniciu«, um beffen 5lrm einju*

richten, mobei ber junge 3)?ann au« ©c^merj in O^nmac^t fiel.

®rfl nac^ ber Operation erwachte er, unb erblicfte über ftc§ S^gia.

©ie flanb bic^t bei feinem Sager unb ^ielt ein fupfernc«

mit SBaffer gefüllte« ©imerc^en tjor ftc^, in meiere« ®(aucu«

öon ^dt JU Qtxt einen (Sc^mamm tauchte, ttomit er i§m bea

ßopf ne^te.
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SBiniciuS traute feinen klugen nid)t. dt meinte, ein Zxanm

ober ^icbcr^i^e §a6e i^m bie treuere (Srfc^cinung blog üor*

gcfpiegclt unb c3 bauerte eine 2Bei(e, big er ju pftern öer*

uiod^te:

J8ei bem Xonc feiner (Stimme bebte baS Simerd^en in

i^rer §anb; ober fie lüaubte i^m bie traurigen klugen ju:

„jDer t^riebc fei mit ®ir!" eriniberte fie leife.

@o ftanb fie mit auSgeftredften ^rmen, SJJitteib unb

Kummer auf ben 3"9^"'

„Stjgia," fagte er leife, „1)u lüoÜtcft nid)t, bag man mic^

tobte."

©ie ertüiberte mit (Sanftmut^:

„3D?öge ®iu @ott bie ©efunb^eit miebergeben."

S)iefe Sßorte maren für ^iniciu0, ber alleö Unrecht, bog

er i^r zugefügt ^ottc, je^t lebhaft «^mpfanb, ein irol^rer 33a(fam.

@r üergag, bog üielteidjt nur bie c^riftlicfte ^e^re fie fo ju il^m

f^red^en lieg; er füllte nur, bog bog geliebte 2ßeib fprad§, unb

bog in itjrer Slntttjort eine befonbere 2Beicf)l^eit, eine gerobeju

übermenfc^üc^e ®üte log, bie i^n big in bie tiefften ^^iefen fetner

©eete erf(fütterte, (är njurbe \d)\vad} öor Ütü^rung, mt früher

Dor (S(^merj. (Sine 5(rt üon fuger 0§nmac^t ^iett i^n um?

fangen.

©loucug ^otte injmifc^cn bie ^opfnjunbe ouggemafc^en unb

eine ^eilenbe (Salbe barauf gelegt. Urfuö na§m ?t)gia bog

iSectcn ab, fie aber ^olte öom Ü^ifc^e eine bereitfte^enbc 2^rin!«

fc^ote, bie mit 3en)ä[tertem 2Bein gefüllt UJor, unb fübrte jtc
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an btc Sippen beS ^Serraunbeten. iBiniciuö tranf gicng unb

füllte fic^ baburc^ erleidjert. 2)ie 53eriiinung !e^ite i^m üoH*

pänbig roieber.

„®icb mir nod; ju tviiifen/' [agte er.

!(!t)gia ging mit ber geteerten «Schale in« S^ebenjimmer,

unb (5ri[pu5 näherte fic^ nac^ einigen mit ©laucuS gemec^fcUen

SBorten bem $?Qger unb fagte:

„33iniciu3, ®ott ^inberte ®ic^ eine [djiimme X^at ju 6e«

ge§en, aber er erhielt 3Dic^ am Scben, bamit 2)u in '5)ic^ ge^ej^.

®er, in beffen §artb ber 3}Zen[c^ nur (Staub ift, lieg 2)ic^ tt)e^r?«

(oS in unfere §änbe fallen, aber (I§riftuö, an ben mx glauben,

befte^tt un0, auc^ unfere i^einbc ^u lieben. 2Bir ^aben !J)etnc

2Bunbcn tierbunben unb moüen ®ott um 'J)einc ©enefung

bitten, aber tüir !önnen nicfjt länger über X)id) icac^cn. S3Ieibc

ru^ig unb bcnfe nac^, märe eö rec^t, 2t)gia noc^ länger ju öer«

folgen, welche 2)u, fc^on i§rer Pflegeeltern unb i^reS §eim^

beraubt ^aft; unb un§, bie irir 3)ir 53öfc5 mit ©utem öer*

galten?"

„3§r njoüt mic^ öerlaffen?" fragte 3Siniciuö.

„2Btr tüoßen biefeö §au8 öerlaffen, wo bie ißerfolgung

M ©tabtpräfecten unS ereilen fönnte. !J)ein Segleiter tüurbc

crfc^tagen, jI)u ein 3JJä(f|tiger unter ben deinen, liegft öer?

ttjunbet. @Ö gefc§a§ nic^t burc^ unfere (Sdjulb, boc^ auf und

njürbe ber 3^^*" ^^^ ©efc^e fallen/'

„(Sine S5erfolgung braucht 3§r nic^t ju befürchten/' fagte

33tniciu«. „^d) fc^ülje (Suc^."

l5oc^ ^rifpuö fagte:
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„$crr, 2)emc rechte $anb ift gefunb, l^ter fmb S^äfctc^cn

unb ein ©riffet, fd^rctbe ÜDctnen ^Dienern, ^eutc 5l6enb mit ber

©änftc ju !ommen unb ^ic^ in 2)cin §auÖ ju tragen, h)o Du

c§ bequemer f)ahzn ttjirft, a(§ ^ier inmitten unferer ?lrmut^.

2Bir ujo^nen hü einer armen 2Bittt)e, bie batb mit i^rem ©o^nc

§eim!ommen njirb; ber Änabe !ann Deinen 53rief beforgen,

»ä^renb mir ein anbereö Dbbac^ fuc^eu."

5SiniciuS erbleichte, bcnn er fa§, bag man i§n don S^gta

trennen ttjoüe, unb njenn er fie je|t üertor, toax aUt9 au3. @«

ttjurbc i^m abermalö bunlel t)or ben ^ugen, aber er fuc^te ftc^

ju faf[en unb fprac^:

„§ört mic^, (S^^riften! ©eftern toax ic^ mit dnd) im

Dftrianum unb f^aht @uerc ?c^re oernommen, aber auc^ o^ne*

bem würben mic^ (Suerc Diäten baüon über3eugcn, bog 3§r

gute unb e^rlic^e 3Jlen(^en feib. @agt ber SBitme, ujelc^e biefe«

§aug benjo^nt, fic möge barin bleiben, unb aud^ 3^r bleibet

unb gemattet mir baöfelbe. Diefer Tlann — er hjenbete ben

Solid auf ®Iaucu8 — möge fagen, ob man mic^ ^eute über*

tragen !ann. 3c^ bin fran! unb mein gebrochener ^rm braucht

ein paar 2^age Doöftänbiger ^u^e; ic^ crHöre olfo, bag ic^

ni^t Don ^ier meiere, auger 3^r fc^Ie)3pt mic^ mit ©ewalt au«

bem §aufe."

(5r brac^ ab, benn bie jerfdjtagene 93ruft ^atte feinen

Slt^em me^r. ^rifpuS aber {prac^:

„9?iemanb wirb ©ematt gegen Dic^ annjenbcn, $err, nur

ttjir jie^en un9 jurüdf."

Der junge 3Kann runjette bie 93rauen.
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„Raffet mid) boc§ ^t^cm fc^öpfen," fagte er.

SRadj einer SBeile begann er Don neuem:

„Um Äroto, ben Urfuö ernjürgte, wirb niemanb fragen;

er follte ^eute nac^ 33enet)ei^ fahren, ttjo^in ÜSatinluS i^n berief.

Alle werben alfo ben!en, bog er abgereift fei. Sil« \d} mit ^oto

biefeö §au8 betrat, fa^ mic^ niemanb, ber einzige ©rieche au3*

genommen, ber mit un8 im Dftrianum hjar. ^d) mü (Suc^

fagen, ttjo er h)o^nt; bringt i^n ju mir, bamit ic^ i^m <StiCU

fc^hjeigen auferlege, benn er jle^t in meinem ©olbe."

„®Iaucu^ toirb bei 2)ir bleiben," fagte (IrifpuS, „unb et

itnb bie fBittot toerben 2)ic^ hjarten.*

33iniciu8 runjeltc abermals bie ^Brauen.

„53ebcnfc, alter ^ann, hjaö tc^ !I)ir fage," rief er, „t(^

bin !Dir ^an! fc^ulbig unb 2)u fc^einj^ mir gut unb e^r(i(^,

aber 3)u fagft nic^t bie ganje SBa^r^eit. !Du fürc^tejt, tc^

Jönnte meine ©!tat)cn aufrufen, um ftjgia fortzuführen? Q^ e«

nic^t fo?"

„3a!" ermiberte (J^rifpuö preng.

„<Bo beben!e boc^, bag ic§ öor (Suc^ mit (5§i(on fprec^cti

unb ben S3rief nad) §aufe fc^reiben werbe, in rt)e(c^em \d) meint

Hbrcifc onfünbige, unb bog ic^ fpäter feine anberen 33oten me§r

§oben !ann alö (5uc^. — 53cben!e ba§, unb reijc mid^ nic^t

länger."

©ein Slntli^ tjerjog fic^ mie im Krämpfe unb er fprac^

lebhaft weiter: „§öre mic^! SBenn ?i)gia nic^t bleibt, fo reife

i(^ mir mit ber gefunben §anb ben SBerbanb öom SIrmc, unb

ne^me Weber (Spcife noc^ STran! — mein Xo\> aber fomme
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Über S)ic^ unb jDetnc Vorüber. 2Barum ^aft S)u mid^ gepflegt,

ttjorum ^tcgeft ®u mic^ ntc^t tobten?"

(Sr erbleichte Dor 3oi*« u"b ©c^iräc^e.

!Ot)gia, bie im Ühbenjimmcu baS ganje ®efpräci^ angehört

^atte, unb übcrjeugt war, ba§ ^iniciuS aud^ ausführen ttjcrbt,

toa9 er üorauöfagte, erfc^ro! über feine 255orte. ©einen Zoh

ttjoüte fie um nid)tÖ in ber 2BeIt. ©ic fjattt i^n gefürd^tet, fo

lange er ftar! unb mä^tig mar, je^t, fc^mac^ unb !ranf/ er^

medfte er i^r 9)?itleib. Sie ^ik e« aut^ anberö fein lönnen?

5Siniciu§ tvax ju fe^r mit i^rem ®efd}icfe bcrftod^ten, alö ba§

flc t^n je ^ätte bcrgeffen !önnen. @ic ^attc oft tagelang an

i^n gebälgt unb betete täglic^ gu ®ott um 3eit unb @clegen^

^eit, tt)o fie, ber Eingebung i^rer ?e^re folgcnb, i^m SöfeS mit

®utem üergetten, i^n für (J^riftuS erobern unb i^n erlöfen

!5nntc. 3fe|t ^ielt fie biefen 5lngenblidf für gelommen, i^rc ©e»»

bete für erhört.

(Sie näherte fid^ (5^rifpuÖ mit einem öon innerer 33egeifterung

Uud^tenben 5lntli§ unb \pxafi), ai^ ob eine innere ©timme au«

t^r rebe:

„(S^rifpuö, er foÜ bei un« bleiben unb tt?ir hzi x^m, bi«

(5§rifiu8 i^n gefunb gemacht ^at."

$)cr alte $regb\)ter, ber geiriJ^nt njar, in allem göttliche

(Eingebungen ju fudien, fa^ in i^rer (Sjaltation "ta^ SBaltcn

einer ^ö^eren 3Kac^t unb er neigte crfc^roden ben grauen Äo^.

„@ö gef^e^e, mt ®u fagft," fprac^ er.

SSiniciu« banite ber ©eüebten mit einem iBlidfe. 2)ann

f<i^lo6 er in einem ®efüf)le feiiger Ermattung bie 5lugen. ©o
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l.i \ er eine ^z\i lang ftiü in trunfc^Iofem ©lücfe. (Sr fürchtete

jctjt nic^tö mel)r, ^öc^ftcn^, bog öoreiligc §ilfe üon augcn ^er

^cine 2Bonne trüben fönnte. (I^ilon §atte öieHeic^t bem ©tabt*

präfecten fein SSerfc^irinben ongejetgt utib in bicfcm ^cSit rtar

bic @inmifd)ung ber SBac^en nur ju n?a^rfc^ einlief.

Einmal flog i^m gmar bcr ©ebanfc burd^ ben ^opf, ba§

er ja noc^ immer ^^t^gia ergreifen unb ju fic^ füf)ren laffcn

fonntc, aber baju tt3ar er boc^ nicf)t im (Stanbe. (5r mar öer*

rcegen, eigenfinnig unb au^ berberbt, aber er rtar lein 9^cro.

D^ein, je^t fonnte er fic nicf)t me^r entführen, ober e«

ttjunbcrte i^n boc^, bag h)cber ^t)gia noc^ (JrifpuS weitere S3e*

t^euerungen Don i^m verlangten; eS irar. qIS ob man fic§ pc^ei

fü^Ie, im 9^ot§faIle öon einH- übernatürlicfjen ©eiüalt gcfc^ü^t

ju tt)etben.

(Jrifpug fiattc fic^ bamit einücrftanben crHärt, (5;§iIon ^er*

führen gu laffen unb man befc^Iog, Urfuö um i§n ju fenben.

3Siniciuö fri^elte einige 2Borte auf ein STäfcIc^en unb fprad^, 3«

(Jrifpuö gettjenbet:

„5d) gebe UrfuS ba« Säfeldjcn mit, benn bcr ©rieche ijl

migtrauifd^ unb fc^Iau, unb oft, rt)enn \^ i§n ^olen lieg, gab

er meinen Seuten Auftrag ju fagen, er fei nid^t gu $aufe, unb

Itoax immer bann, roenn er feine guten ü^a^ric^tcn für mic^

^atte unb meinen ^^xxx fürd)tete."

„2Benn id) i!)ii nur finbe, fo bringe ic^ i^n, ob er tüiö

ober nic^t,'' erroiberte llrfu^?.

ÜDamit ergriff er feinen 5D?antet unb entfernte ftc^ eiliq.
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vn.

(58 tüax ntc^t (cic^t, fclbfl bei genauer 93cjeid)nung M
Orteß, jemanben in 9tom aufjupnben, boc^ ber Snftinct M
SBalbmenfc^cn unb bic bebeutenbc Drtölenntnig famen Urfu8 ju

^ilfe, fo ba§ er in nic^t 0% langer ^txt tior (S^^ilon'« 2Bo§»

nung ftanb.

(Sr ernannte i^n ntc^t. Sr l^atte i^n nur einmal im Seben

gefeiten unb noc^ baju be« D^ac^tö. ®ann aber war ber er»

§abene, {elbftbenjugte ®reiS, ber i^n pr (Srmorbung be« ®Iaucu«

6ettjegen njoHte, fo terf^ieben ton bem au« SlngP ganj ju*

fommengebogenen ©ried^en, bag niemanb öorau^fe^cn ^ätte

fönncn, bie iBeiben feien eine unb biefelbe ^erfon. 5(U ^^iton

6cmcrfte, \iai Urfuö i^n toit einen gang gremben betrachtete,

!am er öom erften ©t^rerfen gu fx^. S)a8 Släfelc^en mit be«

SJiniciuö' ©^riftgügcn beruhigte i^n nod^ me^r. Se^t bro^te

i^m alfo menigften« Der SSerbac^t nic^t me^r, biefen abftc^ttic^

in eine gatte gelorft gu ^aben. 2)ie (J^riften Ratten offenbar

nic^t geniagt, on eine fo ^o^fle^enbc ^erfönlic^feit §anb an*

gulegen.

„3m 9?ot^fatIe wirb mic^ auc^ 8iniciu8 fAü^en/ backte

w bei fic^, „benn er lägt mic^ boc§ nic^t §oIen, um mic§ er*

morbcn ju (offen.

"

S'^euen SKut^ fc^öpfcnb, fragte er:

„2)u guter 3)Jann, mein grcunb, ber cble SBiniciu« ^at

atfo feine (Sänfte um mi(^ gefc^irft? 3c^ ^aU gef(^h)oIIene güge

unb !ann nic^t fo toeit gc^cn."
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„'üfltin,'* ctttJtbertc Urfu«. „SBir gc^cn ju 5«S»"

„Unb trenn ic^ ablehne, mitjugc^cn?"

„%^VL^ ba8 nic^t, bcnn 3)u mugt."

»^^ ge^c fc^on, unb gmar freiraillig. D^icmanb fönnte mic^

fonft boju jttJtngcn, bcnn tc^ bin ein freier SD^ann unb em

greunb be8 (Stabt|jräfecten. TO ©ele^rter bin ic^ auc^ im S3e*

p^e übernatürlicher SKittel unb !ann SHenfc^en in Säume unb

Ül^iere ücrwanbeln. 5lber ic^ ge§e, id^ ge^e! Qd) n)in nur einen

wärmeren 9Kante( mit einer Äapuge nefjmen, bamit mic^ bic

(gflaöen in bicfem <Stabtt§ei(c nic§t erfennen, weit fie unö fonp

unaufhörlich ouf^aüen njürben, um mir bie $änbe ju Jüffen.

SBo fü^rft ®u mi^ §in?" fragte er untcrttjegö.

„Zxax[§ j^ibcrim."

„3c^ bin noc^ nic^t lange in ^om unb war noc^ nie

bort, aber fic^er teben auc^ bort Seute, welche bie Stugenb

lieben."

2)oc^ Urfuö, ber ein naiDer 9}Jenfc§ war, unb Siniciu^

fagen gehört ^attt, tiai ^^^ ©rieche mit i^m am grieb^ofe ge*

wefen fei, unb hierauf gefc^en ^aht, wie er mit Äroto unter

bem §au§t^ore üerfd^wanb, ^ielt ben Stritt an unb fprac^:

„?üge nic§t, alter SD^enfd^, 3)u warft §eute mit 55iniciu^

im Oftranium unb unter unferem Xi)ovt."

„%^/' fogte (I^ilon. „(Suer^auö fte§t alfo tranB Xibcrim?

3c^ bin noc§ nic^t lange in 9^om, unb weig nic^t recl)t, wie

bie terfc^iebenen ©tabtt^eilc l^ei^en. 3a, [a, mein O^reunb! 3c^

war tjor Surem jl^ore, unb flehte 3SiniciuS im 9^amen ber

Xugenb an, nic^t einzutreten. Sd) war aud^ im Dftrianum,
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unb ftjcigt ^u, hjavum? ©cit einiger 3^^* o^'^^itc t^ nämlic^

an beö 3SiniciuS' 53e!e^rung, unb ttJoUte bo^er, ba§ er ben

älteften ber 5lpoftel ^öre. 5[Röge bod; baS 1^id}t in feine ©ectc

bringen, unb in bie ®eine! jDu bift boc^ ein (I^rift unb

öJünfc^cft, ha^ bie 2Ba^r§eit über baS^ Salfd^e ben @ieg baöon*

trage?"

„^a," erraiberte Ur(u3 bcmüt^ig.

^^ilon ujar njieber ti^Üig guten 3Kutbeö.

„3Simciu8 ift ein mächtiger ^tvv," fagte er, „unb ein

greunb beö ^aiferS. (Sr ge^ovd^t leiber nod§ oft ben ^in*

flüfterungen M hö\tn ©eifteö, aber ttjenn auc^ nur ein §aar

Don feinem ^opfe fiele, fo n}ürbe ber ^aifer e« an allen ^()riftett

rächen."

,^Un« fc^ü^t eine ^ij^ere SQla^t"

„©ic^erlic^! ©ic^ertid)! 5lber toaö gebeult -ü^r mit 53int=»

ciu« anzufangen?" fragte ^^ilon neuerbingö beunruhigt.

„3(^ toeig nic^t. (Jtjriftuö befiehlt unS, barm^erjig ju fein."

„3)a8 ^aft S)u gut gefagt, au^ge^eid^net gefagt. @ebcn!c

beffen immerbar, fonft fd^morft 2)u einmal in ber ^öÜe, wie

bie äBurft in ber Pfanne."

Urfuö feufjte, unb S()iIon backte bei fic^, bag er mit biefem

3)?enfd)en, ber im erften 5lufbraufen fo fürdjterüd^ fein lonnte,

immer tt)erbe madjcn !önnen, tüa^ er moüte.

S5on bem 2ßunfd}e bcfeett, 9^ä^cre§ über ha^ ^orgefaßcne

ju berne^men, fragte er weiter in ftrengcm 2^one:

„335a0 ^abt 3^r mit troto gemalt? 9?ebe, unb ijaltt

S)ic^ ftreng an bie äßa^iöcit."
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Ur(uö feufjtc jum jtreitenmalc:

„55imciu8 mxh cS ®ir fagen/

„^aö ^ei^t, ba§ 3)u i^n mit bcm aJicffer crjloc^cn ober

mit einer ^eule crferlagen §Qft?"

„3c^ n)ar unbetüaffnet.''

jDcr ©viedje tonnte fic^ ber SScrmunberung über bic

unmenfc^Iidje ^raft beö Sarbaren nic^t enthalten.

„3)og !2)ic^ $Iuto! — 2)aö ^eigt, ic^ wollte fagcn, ba§

3)ir boc^ ^^riftuä üerjei^en möge!"

(Bit gingen eine 3^^^ ^^"9 (c^weigenb oormärtö; bann

fagtc ^§i(on:

„^^ werbe ®irf) nic^t t)errat^en, aber ^üte ®ic^ üoc ben

2Boc^en."

^3;c^ füllte (5§riftuö, nic^t bie SBa^en."

„Unb mit dit^t (5« giebt feine f^werere ®ünbc al8 ben

iÜJorb. -Öc^ miU für 2)ic^ beten, aber ic^ treig nic^t, ob mein

@ebet etwaö vermag, Xu mügtcft benn ein ©elübbe t^un, nie

im ?e6en me^r an einen 3)len|cf)en §anb anzulegen."

„3c^ ^aht nic^t abfid)tlic^ getöbtet," erttjiberte Urfu«.

5lber d^iton, ber fic^ für aKe gälle ftc^erfteüen »oflte,

lie§ e8 ftc^ nocf) weiter angelegen fein, bem St)gier ben 'üUlot'b

ju t)ere!eln unb i^n jur 5lblcgung eineö ©elübbeö aufzumuntern.

@r fing auc^ an, i^n um 5Siniciuö auszufragen, bod^ ber 2t)gier

antwortete nur wiberwiüig. 3n folc^em ^^i^S^fl^räf^c ^^9^^"

fie aflmä^üc^ ben weiten 2Beg, ber (5'^ilon'ö 33e§aufung üon

tranS jltberim trennte, gurücf unb ftanben enblic^ bor bem §aufe.

CS^Uon'g v^ei3 fing an unrul)ig ju fc^lagen. 3n feiner Slngji
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iam c« i^m üor, al9 ob Urfuö i^n mit einem lüftevnen 53Ude

meffe.

„%üx mic^ ip e« ein Heiner Strofl, ttjenn er mic^ auc^

nur unabfic^tlic^ tobtfc^tägt/' meinte er Bei ftc^, „unb e« »äre

mir auf alle gätte lieber, ttjenn ber (Schlag il^n träfe, unb mit

i§m alle S^gier. 3)a^ rtoHe 3euö nämüc^, wenn er e« juwege

bringt!"

^ei biefem ®eban!en füllte er ft(^ fefter in feinen gaüift^en

Lodenmantel, inbem er öerftc^erte, bie 5lbcnbfü^Ic ju fürd^ten.

^{€ \i(i9 SSorl§au8 burc^fc^ritten h)ar unb fie ft(^ in bem ®ange

befanben, ber jum ©arteten be« §aufe3 führte, blieb er plöfe*

lidl jle^en unb fagte:

„(Seftatte mir Slt^cm ju fc^öpfen, fonft bin ic^ nic^t im

©tanbe mit S3iniciu8 ju f^rec^en unb i^m ^eitfame ^Kat^fc^läge

ju ert^ eilen."

2)a fc^Iugen bie Zönt eineS ©efangcö an fein Ol^r.

„2ßa3 iP baö?" fragte er.

„'^n be^aupteft ein (I^rift ju fein, unb treibt nit^t, bag

»ir t)or unb nac^ jebem 3JJo()Ic ben (Sriöfer mit unfcren ©efängen

üere^ren?" ernjiberte Urfu^. „9)?iviam ijH gewig mit bemSo^ne

5ctmge!e§rt, unb öieKcic^t ift auc^ ber 5l^ofteI mit i^nen, benn

er befuc^t bie 2öith)c unb drifpu^ täglic^."

„gü^re mic§ birect ju ißiniciuö."

„3Siniciu§ ift in berfelben ©tubc, njo bie ^Inbercn finb,

benn nur biefc ift größer — bie übrigen finb tauter bunfle

(lubicuta, in meieren h)ir nur fc^tafen. Lomm', 3)u fannjl auc^

bort auöru^en."
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8ie traten ein. 3n ber Kammer mar eö buiife(; eö njar

ein 6eh)ölfter Sßinterobenb unb bic flammen einiger ^ömpc^cn

erbeuten bic Dämmerung nur unöoUftänbig. 53iniciuä erriet^

me^r bie ©cftalt (J^ilon'ö in bem ttjeiten Kapuzenmantel, a(3

er i^n erfannte, jener aber, baö ?ager in ber @(fe unb barauf

33iniciuö iro^rnc^menb, ging |i()nuvftraf^ auf i§n (o^, o^ne bic

Uebrigen ju beachten, in ber Uebcr^eugung, ha^ c§ bort noc^

am ungcfä^rlic^ften für i^n fei.

„O, $err! SBarum §aft !J)u meinen ü^at^ferlügen nic^t

gefolgt!'' rief er, bie §anbe fattenb.

„(Sc^roeigc," fagte 33iniciuö, „unb ^örc!"

(5r fa§ (J^ilon fc^arf in bic klugen unb fprac^ langfam

unb einbringlic^, alö moHe er jcbeö SBort aU Sefe^I aufgefaßt

miffen unb eö für immer bem ©ebäc^tniffe (S^^ilon'ö einprögen.

„Kroto marf fic^ auf mic^, um mic^ gu ermorben unb

ju berauben, üerftanbcn? Oc^ crfc^Iug i^n, unb biefe ?eutc §ier

Derbanben bie SBunben, bie id) im Kampfe mit i^m baöontrug."

(J^ilon, ber augenbürfüc^ begriffen §atte, iraö 5Siniciuö

iroßtc, öerbre^tc bic 5lugen unb rief:

„®aö ttjar ein ©rjgauner, §crr! ^d) fjaht Xid) gcraarnt,

i{)m nic^t ju trauen. Mc meine guten ?e^ren piaatcn an feinem

^(^äbcl ab \ük (Srbfen an ber 2öanb. Qm gan3cn ^abeö giebt

eS für il^n feine geuügenben 2)?artern!"

(Sr oerftummte plö^Iic^, benn eS fiel i^;m ein, "ba^ er fic^

cor Urfu§ für einen (5'^riftcn ausgegeben t)aht.

5Siniciuö aber ttjarf einen prüfenben 33Iicf auf ben ©riechen

unb fragte:

6 tenft etoi c j, Quo vadiB? II, 4
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„2Ba§ ^aft ®u ^cutc gemacht?"

„3Bie, §crr? üc^ ^abc !I)ir atfo nicf)t gcfngt, ba§ ic^ für

3)ein SBo^I @elübbe ablegte?"

„eonft nidjtS?''

„3cl} ttjottte mic^ geiabe aufmachen, 3)ic^ 3U befuc^en, al3

jener gute SSRann bort !am, unb mir Jagte, M^ 3)u mic^ rufen

tiegeft."

„^a ^aft S)u ein Zä\üä)m. ^amit bcgiebft ®u "^xdi in

mein ^auö, fuc^ft meinen ^reigetaffenen auf unb übergicbft eä

i^m. @S fielet barauf, ba§ ic^ nad^ 53encöent abgereift fei.
—

5D^ünbüc^ fannft ®u ®cma« nod^ fagen, ic§ fei ^eutc %xüii

abgereift, bur^ einen bringenben Srief öon ^^^ctroniuö berufen."

hierauf wieber^olte er mit 9Zac^brncf:

„3cf) bin nac^ 53enet)ent abgereift, t)crftanben?"

„3a, §err, 3)u bift abgereift, ^tutt ^xix^ ^abe xd) boc^

bei ber "iporta ^apena Slbfcfjieb öon ^ir genommen, unb feit

SDciner 3lbreife bin ic^ öon folc^er (Set)ntuc^t erfüöt, M^ i^,

wenn 3)eine ©rogmut^ biefe nic^t ftiöt, mic§ noc^ ju 2!^obc

triHern merbc, tric bie unglücfUc^e @cma§ün*) be0 ä^t^uig auä

Kummer über it)ren S^tijlu^."

33iniciu§ fonnte fic^, fo tuanf er löor, cineS $?ä(^e(nS nic^t

enthalten, 'änd) taax er frol), bag ^(;ilon i^n fo im ^n öer*

ftanb, unb fagte bd^er:

„^d) mü alfo ba^ufc^reiben, bag man !5)eine ^^ränen

trocfncn möge. 9^eid)e mir ein ^ämpd^tn."

") Slebon, bie in eine 9kd)tigal! ocnnanbelt trurbc.
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S^^iton, öoKfommen beruhigt, nö§ertc fid^ mit einigen

©Geritten bem Äamin unb ^olte eine ber auf bem Wämxii)tn

brcnnenben Rampen ^erab.

3)oc^ als i§m bei biefec 53enjegung bie ^apu3C Dom ^opfe

glitt unb ba§ Sic^t auf (eine 3"9^ P^^/ fp^f^ng ®Iaucu3 plö^*

(ic^ öon ber S3anl auf, unb ftanb, ftc^ i^m vafc^ nä^ernb, im

näc^pen 5lugenbli(!e öor i^m.

„(Srfennft ^u mic^ nic^t, ö^ep^aö?" fragte er.

3n bem 2^one feiner (Stimme lag etmaS fo ©c^recflic^cS,

bag alle Slnujefenben jufammenfc^auerten.

^§t(on l§ob 'ta^ Sämpc^en empor unb lieg cS faft gleich«

jcitig jur (Srbe nieberfaHen; bann !nic!te er jufammen unb

ftöl^nte:

„^dj bin e3 nic^t — id) bin e§ nid}t! — Sarm^erjigfeit!''

©laucuS aber n^enbetc fic^ ju ben 5lnbercn, bie eben nac^t»

mahlten unb fagtc:

„jl)a3 ifl ber 3)?ann, ber mic^ unb meine ^^amitie öer*

fauftc unb ins Unglücf ftürjte!"

(Seine (Sejd)ic^te wax fott)ot)I ben (S^^riften atö bem 25ini«

ciuS tt)O^Ibefannt, ber nur be§f)alb nid)t errat^en §atte, »er

©laucuS fei, n)eil er, n)ä§renb beS 5Serbanbeö bor ©c^merj

faf^ fortn)ä^renb benjugtloS, beffen S^amen nid|t geprt ^atte.

^od) für UrfuS tüax biefer furje 5lugcnblid, im 3Sereine mit

beö ©laucuS' 2Borten, iuie ein 53ü^ in ber ^Dunlel^eit. (5^§i(on

erfennenb, mar er mit einem (Sprunge hü i§m; er padte i^n

6ci ben 5lrmen, bog bicfe jurücf unb rief:

»Unb mid) ^at er übevrebet, ben ®Iaucu8 ju ermorben!*
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„59arm^cr3tg!cit!" ftöl^nte (S^ilon. — „§eiT!" rief er, ben

^opf naä) SBtniciuö ummenbeiib, „rette rtiic^! 2)ir f)abt ic^ üer^

traut, fefec ®ic^ für mic^ ein. — 1)einen 33vief — trage ic^

fort. $crr! §cru!"

2)0^ 35iniciu8, bcr am gkic^giUigften t)on eitlen bem 53or»

fafle jufa^, fagte ru^ig:

„@rabt t^n im ©arten ein; ben S3rief !ann ein 3lnberer

bcforgcn/'

!I)iefe 2Borte Hangen (5'^ilon trte fein jlobeSurt^cil im

O^re. <Btim ^noc^en bebten unter ben fürchterlichen ^änbcn

be3 UrfuS, unb bie 5lugen fc^irammen in Zf^xänm,

„53ei Euerem ®otte! Sarm^erjigfeit!" ri«f er, „ic^ bin ein

@^rift! — Pax vobiscum! Q^ bin ein (Jf)rift, unb »enn ü^r

mir nic^t glaubt, fo tauft mi^ noc^ ein*, noc^ jinei*, noc^

je^nmat! — ©laucuö, baö ©an^e ift ein S^rrl^um! — Erlaubt

mir ju fprec^en, mac^t mic^ gum ©Hauen! Stbbtet mid) mdjtl

— SBarm^erjigfeit!"

SOBä^renb feine fcfjmerjerfticfte «Stimme immer fc^njöc^er

föurbe, er^ob ftd) ber 5(pofte( '^^ctruö t)on feinem ©i^e; er

fcf)üttelte juerft \ia^ ttjeige §aupt, ha^ er gegen bie ^ruft geneigt

^atte, unb ^ielt bie klugen gefdjloffen; bann aber öffnete er fie

unb fpra^ laut in bie allgemeine ©tille hinein:

„(Bo aber fprac§ ju unö bcr (Sriöfer: 2Bcnn 2)ein S3ruber

gegen Dic^ gefünbigt §at, fo ftrafe i§n; aber ftenn er bereut,

fo öergei^' i^m. Unb ^ätte er fiebenmat im Slage gegen jDic^

gefünbiget, unb fic^ fiebenmat im 2;age ju 3)ir geiuenbet mit

ben SBorten: (S3 ift mir Icib! 80 öerjei^e tfjm!"
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(5^ war noc^ ftiflcr ringsum genjorbcn.

©laucuö ftanb lange Qnt ba, baö 5lnt(i^ tn bcn ^änbcn

öeiborgcn, bann lieg er bicfe finlen unb fproc^:

„dep^aö, möge ®ir ®ott ebenfo üerjei^en, tote tc^ ®tt

im 9^amen (5§rifti tjerjei^e."

Urfuö aber lieg (5§iIon'ö 5lrme log unb fagtc:

„3)?öge ber (Sriöfer mir gnäbtg fein, fo mt i^ !I)it

oerjei^e.''

Unb ber 5l|)ofteI fügte ^in3u: „@e^e ^in in t^ricben unb

fünbtge nic^t me^r!"

2)a ftanb ^^ilon auf unb näherte fxd) mit wanfenben

Milien bem $?ager be§ jungen ^atrijierö. -Ön feiner S3ertt)irrung

juckte er noc^ immer gletdjfam (Sd)u^ bei i^m, tro^bem gerabc

53iniciuÖ t^n üerurt^eilt ^attc.

„$err! ben ^rief!" — ®ieb ben iörief!" ftammelte er

mit farblofcn $?ippen.

S)onn fc^lic^ er mit bem 2:äfcld}en lautlo« hti ber 3:§üt

§inauö.

3m ©ärtdien, ttjo i^n tiefeö 2)ur.!e( umgab, fträubten fic^

feine ^aare oor 5tngft, benn er njar überzeugt, bag Urfug i^m

folgen unb i^n in ber (Stiße ber 9kd)t eifc^Iagen »erbe. @r

§ätte ^eigauS genommen, loenn bic güge i^m nit^t ben !Dicn|l

Derfagt Ratten, nac^ einer SBeile njurben fie oööig fraftloS, benn

Urfuö ftanb njiiflic^ oor if)m.

d^ilon fd)(ug mit bem ©cfic^te jur (Srbe nieber unb jiö^ntel

„Urban — im 9^amen S^rifti —

*

Urfu« aber fprac^:
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„güic^te 3)ic^ nidjt. !3)er ^rpojlcl befahl mir, ®ic^ biö

jum ÜT^orc ju führen, bamit $)u in ber 3)un!et^cit ntc^t irre

gc^cp, unb iDcnn eö 2)ir an ^raft fcl^U, fo fa^rc i^ 2)id§ md)

^aufc."

(S^^iion ^ob ben ^opf in bie ^öl^c.

„2ßa« fagft 3)u? 2öaö?" — !J)u töbtep tnic^ ni^t?"

„9^cin! Q^ tobte jDic^ ntd^t unb wenn ic^ 2)ic^ ju ftarf

angefagt unb ©tr etn)a bie ^noc^cn bcfc^äbigt ^abe, fo öer*

jei§' mir."

„§ilf mir auffielen/' fagte ber ©rieche. „Du njirft mic^

alfo nic§t erfdalagen? 2Bic? gü§ve mic^ nur auf bie ©trage

^inauö, nieiter ge^c ic^ fd^on felbft."

UrfuS §ob i§n auf toxt ein geberc^en unb j^cKtc i^n auf

bie güge, bann führte er i^n burd) ben bunllen ®ang in§ S3or«»

^au^ unb auf bie ©trage, ^m (S^orribor fagte ft^ d^iton aber»»

malö im ©tiHen:

„3e^t ift'g auö mit mir!'' unb erf^ aU fie fic§ auf ber

©trage befanben, at^mete er auf unb fagte:

„2ßeiter ge^e \6) fc^on allein."

„Der triebe fei mit Dir!"

„Unb mit Dir! ÜJ^it Dir! — Saff mid^ nur aufat^raen."

2111 Urfuö fort irar, atljmete er erft au^ öoUer ©ruft auf.

@r bctaftete ©ürtel unb Ruften, wie um fic^ ^u überjcugen,

bag er lebe, unb eilte rafc^en ©cf)vitteS oorWärtö.

9?a^ beiläufig ^unbert Schritten blieb er jeboc^ fte^cn uni

fagte:

^2Barum ^aben fie mic^ eigentlich nic^t umgebracht?"
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Unb obmo^l er fc^on mit (Suriciu« über bic c^rift(icf)c ?e§re

gefproc^en §Qtte, tro^ feine« ©efpväc^c« mit Urfu5 am Ufer*

ranbe unb tro^ aGeS beffen, maö er im Dftranium öernommen,

fanb er feine 3lntraort auf biefe r^rage.

VIII.

^nd) 53iniciuö h)ar auö bem S3orgefoflenen nic^t Hug gc«

njorben unb er irar im ©runbe feineö ^erjenö nicfit minber

»jerttjunbert aU (J^ilon. (Sr fo^, bag bie ©efic^ter aüer 5In«

trefenben ton tiefinnerer 33efriebigung ftra^Iten unb er blicfte

t)erftänbniglo§ üon einem jum anberen. ^er 5IpofteI trat 5U

©laucuö, legte if)m bie §anb auf ben (Scheitel unb fprac^:

„^^riftuS ^at in ®ir gefiegt!"

©laucuö aber bücfte empor, öertrauenSöoü unb Reiter, alö

l^röme ein grogeS, unerttjartcteö ®lüd auf i^n §ernieber,

SSiniciuÖ, ber nur bic greube an ber ooUjogenen 5^ad)C begriffen

^ätte, fa^ au§ fiebernjeiten klugen ju i^m hinüber niie ju einem

53errücften. ^a \at) er, unb er fa^ eS nic^t o§ne innerliche

(Smpöiung, ba§ ?t)gia i^re föniglic^en Sippen auf bie §anb

biefe« SDfJenfc^en preßte, ber mt ein SHaöe auSfa^, unb eS toax

\f)m, al« ^abe fic^ bie SBeltorbnung gänjtic^ öer!e^rt. hierauf

fc^rte Urfu« jurürf unb erjä^Ite, tük er (J^ilon auf bie (Strafe

hinausgeführt unb n}egen ber UnbiÜ, bie er mögtid)einjeife feinen

l^no(f)en jugefügt, um SBcrjeibung gebeten f)atte, mofür ber

5lpoftcl auc^ t^n fegnete unb (5"vifpu« erfärte, bie« fei ber Xüq
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eines gvogcn ©iegeö. 51IS er üon bicfcm Siege öevna^m, ging

SBiniciuS bcv ©ebonfenfabcn ööKig auS.

"^oi) alö 2t)Qia i^m nad) einer SBcile abermals einen

füf)Ienben ^Trunf reichte, ^ielt er i^re §anb für einen Wiigenblic!

fcft unb fragte:

„3ltfo and) ®u l^aft mir bergeben?"

„mv ftnb ^x\\i^n. (gö ift unö nic^t geflattet, ®rofl im

$erjen gu benjaf^ren."

„Stjgia!" fagte er hierauf, „nier immer ©ein ®ott fei,

ic^ \t)iU i§n mit ^unbert Opfern bere^ren, blog, n)eU er b.er

2)eine \%"

(Sie aber erttjiberte:

„'J)u mv\i i^n im $er;^en here^ren, njenn ®u i^n lieben

gelernt ^aft."

„53(o§ barum, njeil er ber 2)eine ift," »ieber^olte SSiniciuS

mit fd)tt)Qcf)erer (Stimme.

@r fc^Iog hk ^ihzv t)on neuer O^nmac^t übermannt.

!?t)gia neigte fid^ über i^n, um gu fe^en, ob er fc^tafe,

unb aU fie i^n nac^ einer SBeile ru^ig atl^men §örte, trat pe

tjon feinem ?ager nieg unb ging leife im 3^^»^^^ oiif "«^

nieber, um aüeS für bie 9Zac^t dor^ubereiten. Sr fa^ fie nic^t,

aber er ^atte baö ©cfü^I iljrer 9?ä§e. (Snblic^ fdjiug er bie

5(ugen auf unb lödjelte fie an. Ö^Icic^ hjar fie an feiner (Seite

unb legte i^m ^iit ^anb auf bie Stirn. @ine unnennbare

Sügig!ett burc^riefelte i^n, aber gugteic^ füllte er [xd) fet|r

franl. !J)a8 njar auc^ ujirÜic^ ber goÜ. "iDer -^Ibenb toax qu

lommcn unb baS i^icber ftieq.
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3m §aI6fc^tafe fQ§ er fic^ am Ufer be§ ©eeS öon ®ene*

^aret§ fte^cn, auf bem ein gifd^erfa^n fic^ fc^aufette. $etru8

unb 2t}Qia fagcn barinnen. 2)a föarf er ftc§ inS SBaffer, um fie

f(^tt)immcnb einju^olen, aber ber (Ed)merj im gebrochenen SIrm

lähmte feine ^raft. 2)er ©türm peitfcf)te i^m ben SBeßenfc^aum

mö ®efirf)t, unb er bro^te ju üerfinfen. 3)a rief er ängftlic^

um §ilfc. Unb ba gcfdja^ eö, bag ^tjgia öor bcm 2(pofteI nieber*

fnietc, unb für i§n bat. ^er 5IpofteI npenbete ben ^a^n unb

^ielt i§m baö ^uber §in, an bem er i^n ^u f\d) ^eranjog. 9kc^

i^m aber famen 2lnbere, unb hJtcber Slnbere, unb 5lflc jog

betrug in ben ^a^n, ber iric burd^ ein SBunbcr immer gröger

würbe. SSinictuS aber tearb ängftlic^, bcnn er meinte, baS ©c^iff

muffe Deifinfen. ^oc^ ^tlgici fprac^ i^m beru^igenb ju unb jeigte

t^m ein $?ic^t, baS in ber gerne fc^immerte, unb auf baS fle

(oöfteuerten. ®a tt)urbe er ru^ig unb fürchtete nichts me^r.

^18 3Siniciuö nac^ bieten (Stunben au8 biefem unrul^igen

^albjc^tummer erttjac^tc, fa^ er ?t)gia an feinem 33ette fi§en.

^a pe feine Slugen auf fic^ gerichtet fa^, f^anb fte auf unb

fprac^:

„3;d) bin bei SDir."

(Sr über lächelte fie an unb fagte:

„3d) ijahz im j^raum 5)eine Seele gefe^en."

?I13 33iniciug fröftiger muibe, jeigte ftc^ ?t}gia fettenet an

feinem ^ranfcnlager. (Sine leife Unruhe njar über fie gefommen.

SEBenn fie fa^, mt bie 53(icfe beö ^ranfen fte^enb an i^ren

3ägcn fingen, n^enn fie fa^, mie er auf ein 2Bort au3 i§rem

ÜJiunbe martcte, njic auf hit Srlöfung, bann erfüllte tiefet WiU
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Ictb xi)x ^crj. Unb je me^r ftc i^n tnieb, bcfto inniger baucrtc

er fic, befto raärmer n}urben bic (Smpfinbungen, bie fid) in i^r

für i^n regten. Wlit iebem STage na^m bie ^Serworren^eit gu,

bte fte ttJte ein 9^e^ umf^onnen ^ie(t. «Sie mugtc fic^ ober auc^

etngefte^en, ba§ fein Slnblid i^r jeben Xag not^menbiger, bag

feine Stimme i^r immer t^eurer tt)urbe, unb bag e« fte Ueber-

winbung foftetc, i^m fern gu bleiben, ©neö jTage« gemährte fte

X^ränenfpuren an feinen 2Bimpern, unb bie $!uft Um fic an,

fte mit i^ren Püffen ^u trodnen. Ueber ftc^ fclbft erfc^rocfen,

unb Don ©elbftöeradjtung crfütit, brachte fie bie folgenbe 9?ac^t

fc^kflo« ju.

Siöttjeilen ^attc fie $?uft, mit i^m ton feiner bunflcn 53er*

gangen^eit ju fprec^en, aber alS fte i^m einmal fagte, tia^ e«

auger^alb beö (J^riftcnt^umö fein ?eben gäbe, ba umfing er i^r

$aupt mit beiben §änben unb fagte: „®u bift baö Sebcn!''

2)a tjerfagte i^r ber 5It^em, unb ein Söonnefc^auer burc^riefelte

fie. ©ie neigte fic^ über i^n, fo bag i^re 2\p\izn fein §aor

berührten, unb fo tjermeilten fie eine SBeile glücffetig in ber

?iebe, bie (Stneö in bie 5iime bcö 5lnberen trieb.

(Snblic^ ri§ fi^ $^i)gia Io8 unb eilte baöon. ^n i^ren

Hbern flog geucr; eö fd)tt)inbelte pe. 2)a5 mar ber Ütropfen,

ber ben DoÖen 33ecf)er jum Ueberfliegen brachte. SSiniciu^ a^ntc

iiid^t, tt)ie treuer er ben fügen ^lugenblicf nierbe bejahten muffen.

5Rac^ einer in feigem ©ebete, in g(ü§enben AT^ränen tjerbrac^ten

9^ac^t, rief ?t)gia (JrifpuS in bie ep^euumranfte ^anht unb

entijüOtc i§m bort i^ren ©eelenjuftanb. gle^entlic^ bat fic, man

iiibge i()f erlauben, ^iriam'ö $nu3 ju üerlaffen, ba fve ft(^
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fcIBer nic^t me{)r tuaue, unb btc Siebe ju iBiniciuS nic^t me^f

au« bem bergen reiben fönne.

!l)er glaubenöeifrige (5'rifpuS trar entriipet.

„®c§c ^in unb flc^e ju ®ott, bQ§ er 1)ir btc ®d)ult

cerjei^e," fagte er büfter. „^^lie^c, fo lange ber böfe ©cij^

jDic^ nic^t gäujüd) ju ^aße gebvod}! i)atl ®ott ftarb für !lDic^

am ^reuje unb 2)u öffneteft 2)em ^crj ber !Ouj^ unb gettjannft

einen (Botjn ber ginfternig lieb. Wöqz ®ott !J)ir öergei^en,

aber id), ber ic^ Xid) für eine 5luöerrt)ä§(te ^ielt . . .
."

(Sr ^iett inne, benn er getüa^rte, ^a^ fte nid^t me^r allein

maren. ^Xüti SJZänner Ratten ftc^ ber $?aube genähert, bercn

einer ber 5lpofie( ^etruö ttiar. ^n bem anbcren ernannte (5'rifpu«

bie begeiftertcn 3^92 bc§ ^kulug Don Sarfug.

?i}gia ttjar in bie ^nie ge(un!en. ©ie fc^miegte i§r ge*

quältet ^öpfc^en in bie 3}?antelfo{ten beS 5ipoftel3 unb njeinte

fc^n)eigenb.

5l(S ^ctruö baö Äinb ju feinen gügen \af), frogte er,

»aS gefc^c^en fei. Unb irä^rcnb (Jrifpuö f^rac^, §örte er ru^ig

ju, bie greife §anb auf $:i)gia'§ gefenfteS $aupt gelegt.

„(^rifpuö/' fagte er, ai^ btefer mit feiner 5lnf(oge 313

(Snbe tt)ar, „^rifpu^, n^eigt "Du nic^t, ha^ unfer geliebter SReifter

auf ber ^oc^jeit t)on dana mar unb bie Siebe 3n)if(f)en ä^fann

unb SBeib fegnete?''

(Irif^uö lieg bie $änbe finfen, feiner (Srtriberung fä^ig.

S^gia aber fc^miegte fic^ fc^Iuc^jenb noc^ bicf)ter an ^eter'ö güge;

fte füllte, bag fie ^ier nic^t umfonft B^f^w^^t g^fu^t ^aht. 3)a

tjoh -Petrus if|r t^ränenüberftrömteS 2(ntli§ ]\i firf) empor unb fprac^:
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„SDltit>i i^n, fo lauge (ein ^ilugc [ic^ ber SBa^v^cit üer»

(erliegt, auf bag er SDic^ nic^t auf ^Ibmege fü§re, aber

bete für t§n, unb föiffe, bag jl)eiue ?icbe feine (Sünbe ift.

Unb gräme !I)ic^ nic^t, benn ic^ fage '2)ir, bie ®nabc be8 (Sr*

löferö ^at 5)ic^ nic^t berkffen, unb ^tage ber greube werben

nod) für "3)1(1^ fommen!"

2)ann legte er Dcibe §änbe auf i^r gefenlte^ §aupt unb

fcgnete fie.

^uifpuö begann fic^ in reuiger 3^^''^"^^1'^)""9 8" ^^^^'

fertigen.

,,^6) fjobt am Erbarmen gefünbigt", fagte er, „aber tc^

oteinte, bag fie burc^ bie irbifc^e ?iebe (I^riftuS tierleugne."

^etruö erttjiberte:

„Qd} ifaht i^n breimal tierteugnet, unb er §ieg mic^ ben*

noc^ feine l[!ämmer §üten."

$autu§ tion 2;arfu§ aber legte ben ginger an feine S3ruf^

«nb fprad^:

„Unb ic^ f)aU bie 2)iener ^^rifti tierfofgt unb in ben

Xob getrieben. Qd) l}aht bie ©emänber jener gehütet, bie ben

©tefanuS fteinigten, ic^ njar ein erbitterter geinb ber Sßa^v^eit.

Unb bennoc^ er!or mic^ ber §crr, um fie ber ganzen beiöo^ntcn

SBelt 3u üerfünben. Qd) bin eö, ber in 3ubäa, in ©riec^enlanb

iinb auf ben unfein baö 2Bort ©otteS tierfünbete, unb ic^

werbe auc^ biefe« ftol3e §aupt," er wieö auf ba« |)au« ^in,

in bem ^iniciuS lag, „beugen, ju (I§rifti gügen jwingen; ic^

werbe ba« (Samenbrn auf biefen fteinigen 5Icfer fäen, unb ber

$err wirb i^n fru^tbar machen, auf bag er reiche (Srnte trage."
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^aulug öon jlovfug ^attc fic^ aufgerichtet, irä^rcnb er f|)rac^

unb drifpuö erbtiefte in bem !tcinen^ gebeugten 9)?anne mit

einemmale benjenigen, ber mit Üiiefenhaft bie 2BcIt avi9 i^ren

trugen gerücft uiib ?änbcr unb 53ölfer erobert ()atte.

9^ac^ $?t)gia'ö neuerlichem SBerfc^rcinben überfam ben jungen

Xribun eine tiefe Sntmut^igung. 2)a8 iOeben erfc^icn i^m nichtig

unb leer, ßr lieg fic§ in fein auf ben (Karinen gelegene^ §au8

tragen, unb füllte bort ttjä^renb ber erften jtage, matt unb

fc^mad^, rtie er noc^ mar, boc^ ein gemiffeö 33e^agen über ben

2Bo^tftanb, ber i^n umgob, unb ben er im ©aufe ber 3J?iriam

nur fo lange nic^t öermigt ^atte, als ^i^gia unter bemfelben

1)ac§e ireilte.

53alb aber umfing i^n groge 2^raurig!eit. @r lebte einfam

unb jurücfgejogen, ba ber ^of unb mit i^m ^etroniuö noc^ in

33enet}ent meilten. D'^ur bic Sefuc^e beä Slr^teS ©laucuS brachten

i^m jutt)citen eine innere ^reube, ttjeit er mit i^m üon ^t)Q\a

fprec^cn !onnte. ®er alte 3)?ann fannte jttiar iljven gegenwärtigen

3ufluc§t3ort nic^t, aber er njugte, )iai eö i^r roo^l ergebe, unb

einmal, al3 bie ^Iraurigfeit beS jungen SD^anneS ben ^ilrjt

rührte, erjätjlte er i§m auc^, bag $eti*uÖ ben ^rifpuS ge*

tabett ^abe, ttjeil bicfcr bem SDiübc^en auö ber Siebe 3U 3Siniciu3

einen ^Sonrurf gemalt l)atte. ®er junge ^atrijier mürbe bei

biefcn SBorten, bie i^m bie ©emig^eit brachten, t)on Stjgia ge*

liebt ju fein, blag tjor Ergriffenheit.

(Sr märe foglei^ bereit gemefen, fic§ taufen pi laffen,

menn er gemußt ^ätte, ?i)gia baburc^ ]i\ erringen, boc^ @taucu§,.
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oBiro^t er i^rt jur 5Inna§mc ber 2:aufe beredete, toa^tt nic^t,

t^m bicfeö ju ttcrbürgcn. „3Ö?au mu^ au^ eine djrlftdc^e ©eete

§a6en/' fagte er, unb 5StniciuÖ fing an ju berfte^en, toaö ber

Wnbcre 'bamit meine.

S^gio [;Qtte, atS fie ftd^ ^cimlic^ entfernte, ein ^rcu3 qu3

-^udjöBaum für i^n gebunben unb eS neben fein S3ett gelegt,

tta^renb er fc^(ief. Sr benja^rte eö in feinem ![?ararium auf unb

{ictrac^tete e3 manchmal mit fc^euer S^rfurc^t mie cttraö ®ött*

Itc^c^. (5r liebte cö, n^eit e« t)on $?t)gia !am, unb er ^afete t9,

mii cö i^n oon i^r trennte. Unb jebeömal, wenn fein 33li(f

-darauf fiel, füllte er, wie grog noc§ bie ^luft hjar, bie jmifc^en

i^nen SBeiben tag.

IX.

5llö 9?cro nac^ ^om jurücffe^rte, ttjar er migmut^ig unb

todrc am tiebften gteic^ n)ieber nac^ ^d)aja abgereift. ®oc^ nac§*

bem er im Xtmptl ber S5efta Don einer ))töl5lic^en 0§nmad)t

befallen tt)orben n^ar, änberte er feine (Sntfd)Iüfte unb lieg bem

S5oI!e üerfünbcn, bag er angeftc^tS ber betrübten 9)?ienen ber 33ürgcr

^cfc^loffen Ijübt, bei i^nen ju bleiben unb i^rc greuben unb

Reiben ^u t^eiten. 'änä) derfprac^ er öffentliche (Sc^oufpiele unb

^etrcibeüertfjeilungen unb SigeHinuÖ lieg e3 fid) angelegen fein,

burc§ iJrunföoHe gefte bem (Eäfar hk aufgcfc^obene ^eife na^

Hc^aja tiergeffen ju machen.

Unter anberem tjeranftaltetc er ein 'tSflalji auf einem riefigen,

'«u« gotbencn 33al!en erbauten ^^log. 3n ber Wlittt txi)oh fic^
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ein 3*^^^ ^^^ \X)xi\ä)tm $uvpur, \ia^ auf filbevnen ©äulen ruEite.

!J)a8 f^Iog raar buvc^ golbene «Schnüre mit ^ä()nen in ®cftalt bon

t^ifc^en, ©c^iuäuen, SD'Jööen unb t^Iamingoä üerbunben. 3lt8

9?ero mit "ipoppäa unb ben Sluguftiancrn unter bem 9tiefcnjeltc

^la^ genommen ^attc, fc^Iugen bie ^uber inö äßaffer, bie

^ä^ne festen ficfi in SBenjcgung unb baS ^tofe bemegte ftc^

(angfam im Greife.

Unter ben ©elabenen befanb fic^ au§er ^etroniu^ auc^

53iniciuö, ber feit Stjgia'ö neueilid)em Sßcrjc^njinben feine ü!age

t^eilö in einfamem 53rüten, t^eilö im toüften (Strubel beS 53er*

gnügcnS t)erbrac^te. 3tn ber Za]d fiel feine ©i^ön^eit auf; ba«

<See(enIeib unb ber p^t)fifc§e (Sc^merj Ratten feine 3üge t)cr*

feinert unb feine ®efic^t§farbe ^atte ben motten (Schimmer

numibifc^en ü)krmor^. "ipoppäa unb bie 5Seftalin ^?ubria liegen

öjo^tgefäHigc 53U(fe auf i§m ru§en.

21IS bie Dämmerung anbrac^, f^ie§ ba8 glog an8 Ufer

unb 9iero t)erIor [ic^ mit ben ^uguftianern in ben §aincn, ttjo

fie fic^ in ben foftbaren 3^^^^« jerftreuten, bie im ^idfic^t üer*

ftecft um^eiftanben. (Sin 2Ba§nftnn^taumeI bemächtigte fic^ Silier.

(Satt)re unb i^aune jagten fc^reienb ^inter flie^enben 9?t)m))^en

^er; man terlöfc^tc bie ?am))en mit 2:§t)rfu6fc^Iägen.

35iniciuö njor nic§t fo betrunfen njie bamat^ an I?t)gia'ö

<Seitc, aber auc^ er [türmte mit ben 5lnberen in ben 2Batb.

51(5 2)rt}aben ücrüeibete Jungfrauen liefen an t§m t)orüber,

fingenb unb (acf)enb. 2)a plö^Iic^ ftanb i^m ba^ §erj im 53ufen

faft j^itte. (S8 njar i^m nämlid), als f)aht er in ber 5lnfü§rerin

ber <Bä)aav, einer fd^Ianfen 2)iana, ?ljgia erfannt.
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(Sr bticb mie angcttjurjclt fielen, trä^rcnb fic i^n in toHem

Zeigen umringten unb bann tt)ie ein ^ube( 9?e^e auöeinanbcr^

po6cn. ^ur eine ®eftalt mit bic^töer^üütem ^IntU^c blieb jurüd.

<Bk trat auf i§n ju unb flüfterte, n)obei i^r feiger 3lt^em

fein ©cfic^t überflutfiete:

„3c§ liebe ®ic^! ^omme mit mir!"

SSiniciuS ertrac^te mt au5 einem Xraume.

„2Ber bift 2)u?"

(Statt aller 5Inttt3ort lehnte fu ifjren ^opf an feine 33ruft

unb njieber^olte:

„^c^ Hebe 3)ic^!-

„2Ber bift 3)u?" fragte er noc^matö.

„(grrat^e eö!"

2)amit brücfte fic i^re kippen an bie feinen, „^ac^t bcr

?iebe! SRa^t be« 2:aumelö!" pfterte fie bebenb. „§eute iflt eö

erlaubt, ^omme!"

^0^ i^r ^ug brannte bem jungen SSflann auf bcn kippen

unb erfüllte i^n mit (Stel. (SS mar nic^t Sljgia, unb auf bem

ganzen (ärbenrunbe gab e8 für i^n nur fie. Sr fdjob bie 55er^

(c^Ieiertc üon fic^.

„S03cr ®u auc^ fein mögeft — ic^ liebe eine ^Inbere unb

tt)ia ^ic^ nic^t.''

©ie aber fagte bto§:

„§ebe ben (Schleier!"

®a rafrfielte eg im 2D^i)rtenIaub unb bie ©e^eimnigöoUe

öerfc^manb. 3n ber gerne crfd^aÜte i^r h)unbertid)eS, un§eil='

DerfünbenbcS Sad^en.
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^petroniuö ftanb bor bem gvcunbe.

^^i) ^obc gehört unb gefe^cn," fogtc er. „SBeigt ®u,

wer eö mar?"

„^ubria?" fragte 3Siniciu^, ber an bie iBlicfe ber 33epaltn

tieim SD^a^Ie benfen mugte.

„^fo njer?"

^etroniu^ fenfte bie ©timme.

,,9^u6rta hjat beim ^aifer. Wxt IDir ober f^Drac^
—*

Unb noc^ leifer fügte er ^inju:

„®ie !J)it)a Slugufta."

(Sin furjeö ©c^iücigen folgte, bann begann "iPctroniuS Don

neuem:

„^dj §abe (guc§ abfic^tüc^ geftört, benn ic^ ^atte Slngft,

tai jDu ©ic^ able^nenb Der^ältft, auc^ wenn fic (ic^ ju erfennen

gegeben ^at, unb bann ioäreft jDu rettung§(o^ öerloren. 2BaS

foge ic^! ^ic^t nur ^u, aut^ ^tjgia unb öicUeic^t fogar ic^

(elbft!'^

5lber SSiniciuÖ braufte auf.

„^d) ^ahz (Suc^ 2lIIe mtteinanber fott, ^om, ben (Jäfar,

bie 5lugufta, ^igeöinuS — ^Tüe! Qd) erftirfe! Oc§ mag nic^t

»eiter fo leben! 55erfte^ft 3)u mic^? 5d) fann nid)t!"

„5Siniciuö! 2)u ^aft ben ^opf öerloren.''

„9^ein, aber ic^ ttjiH nic^t me^r! ^dj mag atle Suerc

gejie, (Suere (£(^änblic§!eiten, (Suere SSerbrec^en nic^t me^r mit

anfe^en! ^d} fann nic^t!"

„2Baö faßt 3)ir ein? 53ift 2)u (^^rift geworben?"

€l«nlletolci, Qno vadis? II. 6
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!J)a umfing ber junge SWann feine (Schläfen unb rief Der*

jtocifclt:

„2(ltin, nodf nid)t! ^Uä) nid}t!*

(Sinige SCage nac^ biefem 33orfatIe crfd^ien ^^Uon unöer»

l^offt bei bcm jungen 9tömer. (Sr fal^ elenb auö, ^alböer^ungert

unb in Sumpen gefüllt.

SSiniciuÖ §atte md)i übet 2\i\t, i^n ^inauön)crfen ^u laffen,

bod^ c§ fiel i^m ein, bog ber ®ried)e üiedeic^t ctttjaö Don ^ijgia

ttJtffe unb bte 9?cugierbe übernjanb ben (SM.

„®u bift c«?" fragte er ba^er. „55$a8 miüft 3)u?"

„(Sö ge^t mir fc^led)t, ©o^n beö 3^^^^' ^^^e ^ugenb ifi

eine njcnig begel^rte 2Baare, unb ein 2öeifer mug fro^ fein,

wenn er jcbe 2Boc^e einmal einen ®d)öpfen!opf hufen !ann,

ben er mit S^^^ränen Ijinunterfpülen mag, ttjenn er Suft l^at. —
5ld), §err! 9)Jan ijat mid^ befto(}(en unb jugrunbe gcritf^tet.

SDie ©ftaDin, bie meine Seigre nieberfd^reiben fotite, ^nt Stei^auS

genommen unb St)cinc ©efter^ien na^m fie mit. "^a fagte iä)

mir: SBo^in foö ic^ gc^en, Uienn nic^t ^u 3)ir, ©erapiö, für

ben id) gern mein Seben in bie ©djanjc fd)lüge?"

S)oc^ 55iniciuö jeigtc fic^ njenig gerührt.

yWo^n fommft ^u unb iDaöbiingft3)u?" fragte er tro den.

„$err! Qd) meig, tüo bie göttlidje Stjgia jc^t ujo^nt. 3ci^

mU ©ir ba^ §au§ geigen, baö ®ä§d}en!"

SDiefe 9?ac§rid§t regte 33iniciu« ^eftig auf. Sebl;aft fragte er:

^2Bo ift fte?"

„53ei 8inu§, bcm Obcrpriefter ber (J^riftcn. Urfuö ift mit

i^r, boc^ arbeitet er noc^ immer jur ^Zac^tjcit beim Säder
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!J>cma8. — ßinuB ijl alt — atjo roenn man ba§ $)au5 jur

S^ac^tjett umzingelt, ift ?t)gia ^iv rae^vlo^ pici^gegeben.*

!5)cm jungen "ipatrigier ftieg öaö 33tu: ju Äopfe, unb einen

^ugenblirf eifticfte bie (Se^nfud)!, bic ©eliebte ju befil^en, jebe

anbere Smpfuibung. 2)ann aber graute iijm Dor (einen eigenen

®eban!cn, unb alö fein Süd auf (5§Uon fiel, ber fic^ unter

feinen Pumpen frautc, empfonb er unfäglic^en SBibernjillen gegen

feinen einfügen §e(ferö§elfer. 21m licbften ^ätte er i§n vertreten

wie eine ©iftferlange ober h)ic ein eHeÖ ©eraürm. @r fa§ i^n

mit falter ©raufamleit an unb fprac^:

„1)einen ^at^ njerbe id) nic^t befolgen. S)oc§ foüj^ '^n

ben öerbienten ?o§n bafür empfangen, ic^ laffe !l)ir im iSrgafla»

(um brei^unbert ^ut^enftreic^e geben."

(5^f)i(on ttiarb tobteublag. 2lu3 bem fc^önen ©cfic^te bc5

jungen 9?ömer§ fprac§ ein foId}er §ag, bag er nic^t einen

5lugcnblicf baran jtoeifelte, bie 2)ro§ung fei nic^t blo0 ein grau»

famer «Sc^erj. @r njarf fic^ auf bie ^nie unb minfette:

»SBofür, ^erier!önig? Sofur benn, ^olog be§ Erbarmen«!

$t)ramibe ber ®nabel SBofür? ScT) bin a(t, §ungrig unb elenb!

Unb icf) ^abe 1)ir ^ienfte geleiftet. — ©o ban!ft 2)u mir?"

„@benfo lüie *5)u ben (I^riften/ öerfc^te 5Siniciu§.

Unb er rief nac§ bem ^iöpenfator. 2)iefer fagtc ben

©riechen beim ^Q'^^'f'i^opf ""^ fcr)Iep|)te i^n in^ Sigaftalum.

„^err! §err! ^ünfjig, nic^t brei^unbevt! i$-üuf3ig finb

genug," n^infelte d^ilon. „Um (J^rifti 2Biaen!"

TO 33iniciu^ allein jurüctbüeb, füllte er fic^ fro§ ttJtc

lange nic^t. Sr ftjar mit fic^ jufrieben. 3)er ©ieg, ben er über
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pc^ fetbft erfochten f)attt, crfüOtc i^n mit freubigcv äuöerftc^t.

@r meinte, 2t)Q\a um einen grogen ©c^ritt nä^eu gcfommcn ju

fein, unb crnjartete einen ^o§n für feine ©elbftübcminbung.

!Dann aber fragte er fic^ |)Iö^Ii^, ob Stjgia mit feinem S3e*

nehmen gegen ben ©riechen jufrieben märe? ®ie ^^riften Ratten

boc^ nieit größeren 5lnlag gehabt, fi^ an bem elcnben ©c^ufte

gu rächen unb fte Ratten i^m terjie^en. jl)er (S^rei: ^Um

^§rifti SBiUen!'' ben d^ilon auögeftogen ^atte, ^allte in i^m

na^ unb er befc^tog, i§m ben ^eft ber ©träfe nac^jufe^en.

!I)o^ im nämlichen 5lugenbli(f trat ber S)iÖpenfator ein:

„§err, ber ®rei3 ift o^nmä^tig, üienei(^t fogar tobt/

fagte er. „2Ba« fott ic^ mit i^m anfangen?"

^©uc^e i§n ^u beleben, unb fü^re i§n bann herein."

5115 (J^iton nac^ einer längeren SBeile erfc^icn, toar er

»eig trie bie SBanb, unb Don feinen trügen fiderte 53(ut auf

ben SD^ofaüboben beö 5ltiium§.

„®ant ®ir, §err!" fagte er, in bic ^nie fin!cnb; „2)u

bift grog unb barm^erjig!"

„§unb!" fagte 53iniciuö. „9?ur um (5^^rifti mUtn, bem

aud^ i(^ ba§ Seben berbanle, ^abe id^ ^ir öergie^cn."

„§err! Q^ mU ®ir unb i^m bienen!"

^©c^njeig' unb fte^' auf! 3)u foÜft mit mir fommcn unb

mir baö §auS jeigen, ujo ?^gia mofjnt."

(I^ilon f^ncHte em))or, boc^ faum ftanb er auf ben Sügen,

fo toanlk er unb niäre balb umgefun!en.

„§err, iti) bin mirfüd^ hungrig," äd^jte er, „üc^ gc^e —
id^ ge^e gern, aber ic^ l^abe feine ^raft."
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2)a lieg i^m 53inictuS ju effcn geben, unb ein ©olbpücf

unb einen 3KanteI reichen, ^oc^ d^ilon tüax fo gefc^mäc^t, baj

i^n auc^ nac^ bem 3mbi6 bie gügc nid^t trugen, unb bie §aarc

fliegen i§m ^u 33evgc bei bem ©ebnnfen, ba§ ißiniciuS feine

(B(i)\oäd)t für 2Biberftanb galten unb i§n no^mal^ geigein laffcn

njerbe.

„©obatb ber 2Bein mic^ ernjörmt "^at, ge^e i(^ aufredet bi5

©rojgriec^entanb," brüjlete er fic^ jä^nellappernb.

(Snblic^ erholte er fic^ boc^ fo ttjeit, um bcn 2öeg antreten

ju !bnnen. 8inu§ tt)o§nte ntc^t ttjeit öon ÜWiriam, am jen*

feitigcn Xiberufcr. d^iton jetgte auf ein bon einer 3)^auet

umgebene^, ep^euumfponneneö §auS unb fagte:

„§ier ij^ eS, $err!"

„®ut,'' ernjiberte S5iniciu8. „Setjt fannft ^u ®ic^ trotten,

boc^ t)or§er prc mic^ an! 3c§ öcriange öon ®ir, ba§ ^u

öergigt, wo 3)?iriam unb ®Iaucu8 njo^ncn, berftanben? 2111*

monatlich einmal magft 2)u ju mir !ommen unb !l)ir oon

meinem fVreigelaffenen jmei ®o(bflü(!c auöfotgen taffen. $)oc^

tric ic^ erfahre, bog Xu ben (5;§rif^en nac^fpionirjt, (äffe i(^

^i(^ ju 2:obe prügeln.''

(I^ilon tierncigte ftc^ unb fpra(^:

„3c^ öergeffe, fo ujie ^u befohlen ^afl/

®oc^ als 5Siniciu8 um bie ©trogenbiegung Derfc^rtjunben

toar, batite er bie gäufte unb fc^üttelte fte bro^enb.

„55ei 5lcte unb bcn gurien! 3c^ oergcffe nic^t!"

2)onn fiel er abermals in O^nmac^t.
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S5mictuö aBcr Betrat boö ^auS ber äJitriom. 5luf ber

Sc^tüeüe fam i^m bereit <Bof)n, ber ^nabc 9?ojarm5 entgegen,

ber bei feinem ^Tnblirfe in 53erlegcn^eit geriet^. '3)o^ 33iniciu«

grü§tc i^n freunbtic^ unb lieg ftc^ bur^ i^n jur 9}?utter führen.

3n ber Stube fanb er ncbft 9}?iriom noc^ "ipetruS, ©tauend,

(5rif|)uö nnb ^autn§ öon ^arfug. 53eim Eintritte be8 iungen

2:ribun^ matte pc^ auf bcn ®epc^tern 5111er leb^aftel ^rftaunen;

er aber fprac^:

„(Seib mir gegrögt im 9?amen (J^rifti, ben 5^r üere^rt."

^<Sein ^amz fei gepriefcn in <5rt)ig!eit."

„3c^ §obe mic^ t)on (Eueren Slugcnben unb üon Euerer

®ütc überzeugt, unb fomme bafjer als greunb."

„(Sei uns a(3 Jreunb gcgrügt/' ertüiberte "iPetruS. „'Bt^t

jDic^ 3u unö, §err, unb t^eilc ©peifc unb ^^ran! mit un«

a\9 @aft."

;,®ern mU ic| ©uer ajJa^I t^eiten/ öerfe^jte 55iniciu«,

„boc^ juüor ^ört mic^ an! S^m 53cit)eife meiner ^ufric^tigfcit

fage ic^ @uc^, bag id; treig, mo ?t)gia n^o^nt; id) itjar foeben

bor bc3 ßinuB* §aufe ^ier in ber 9^ci^e. Unb nun miffet! 3c^

^abe ein STnrec^t auf 5t}gia. ®er ^nifer fc^eufte fte mir. Unb

in meinen §äufern in 9?om ^abe ic^ bei fünf^unbert @!(at)en.

(5« njäre mir atfo ein Seichte« gehjefen, i^ren 3"fIwc^t§ort um-'

jingeln unb fie ergreifen ju laffen, aber t^ ^abe c5 nid^t get^an

unb merbe c« auc^ nic^t t^un."
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„2)er @egcn bcS §errn lu^t fic^tbarlic^ auf X\x unb

(äuteit Dein §eq/' fagte '^etvuö.

„3c^ banfe !^ir, aber ^övt micf) noc^ treitcr, Du, ^etru«

unb auc^ Du, ^aulug t)on Xavfu§! ^d) f)aht eö nic^t get^an,

aber ic^ leibe Qualen her ®el;nfuc^t. Unb bal^er lomme ic^ ju

(Suc^, bie 3§r 53ater* unb SD^utterftetle an ?t)gia üeitretet, unb

ic^ fage (Sud), gebt fie mir jum SBeibe, unb id) fc^trörc, bag

ic^ fie geroig nic^t ^inbern n)erbe, (5^^riftuß ju befennen, ja, bag

tc^ felbft lernen njiH, du (S^^rift 3U (ein."

3Stniciug fpra^ öoH (Sntfc^Ioffen^eit unb trug baö §aupt

^0(^ bei feinen SBorten, aber tiefe Ergriffenheit ö erriet^ fic^ an

feinem 3^^^^^"/ ^^^ ^"^ f^i"^ fräftigen ©lieber flog.

„^dj meig, mie gro§ bie §inbernif[e finb, bie un§ trennen/

fu^r er nac^ einer hu^en |3aufe fort, „aber ic^ liebe fie n)ic

meinen Slugapfel, unb id) bin tüeber (Suer noc^ (J^rifti ©egner»

3c^ bin fein $eud)Ier unb obn)o^I eö fid) für mic^ um ©ein

ober D^if^tfein f)anbelt, fo fage ic^ boc^ bie SBa^r^eit. (5in

Slnberer njürbe t)ielleid)t rufen: „2^auft mid}!" i^ bitte: „Er*

teuftet mic^!" 5d) fü^le, ba§ id) innerlich öertDanbelt bin,

feit tc^ (Sud) unb Euere ?e^re fennen gelernt ^abe, aber manc^s

mai erfaffen mid) bennoc^ 3^^^^[^^' ®ögt, n^aS bringt 3§r bcr

SBclt? ®eib 3^r i^einbc be§ Sebenö? ^^einbe ber 2kU, be«

(Slüdeö? 9}?u5 man ein 33ett(er fein, menn man ein E§rift;

fein n3ill? Euere SBorte unb Euere 3^§aten fc^einen mir Hat

tt)ie SBaffer, aber xoa^ ift auf biefeS SBafferS ®runb? 3^r fe^t,

tc^ bin aufrid)tig. 3^^'^*^"^ bie ©chatten! $etroniu3 fagte mir

«inp, ®riec^en(anb gab unö SBeiö^eit unb ©c^ön^eit, Ü^om bie
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Wtaä^t — tt)a8 aber Biingert fie? 9^un benn, fagt an, »a«

bringt ^§r?"

„233ir bringen bte !?tebe/' crn)ibcrtc ^ctrn«.

^autu§ Don jtarfug aber fügte ^tnju:

„2Benn ic^ mit 3Kenfc^en* unb Snget^^ungcn rebete, unÄ

tc^ ^ätte ber 2kht ntc^t, fo hjäre ic^ ttiic tönenbe« (Srj ober

tt)ic eine flingenbe ©c^ette."

S)en greifen 5lpofieI aber bauertc biefe gequälte ©eele, bic

tt)ic ein gefangener 5Soge( nac^ 2iä)t unb ?uft fc^mac^tete, Sn»

bcm er bie §änbe über SJiniciuS au^flredte, fprac^ er:

„2Ber anno))fet, bem n)irb aufget^an — unb über ®ir ij!

bic ®nabe beS §errn. 2)arum fegne ic^ ^ic^, 2)eine (Seete

unb 5)eine 2kht im S'Janten be^ getreugigten Srlöfer^."

5Siniciu§ aber neigte fic^, unb etrna^ Slugerorb entließe«

geft^a^. SDer fto{3e D^ac^fomme ber Ouiriten brüdftc einen Auf

ouf bie §anb beS alten ©aliläer«.

Unb betrug freute fic^, benn er fa^, bag bie ©aat auf

frifc^en Slcfer gefallen ttjar, unb ba§ fein ^^ifc^crne^ mieber

eine (Seetc eingefangen ^attc.

(Sine 2Bei(e öer^arrten Me in gerührtem <Sc^tt)eigen, bann

fagtc ber junge ^atrijier:

„^er Äaifer fä^rt in n)enigen S^agen nac^ 5Intium unb

ic§ ^abe ben Sefe^I, i^n ju begleiten, -^^r migt, ba§ Unge^orfam

ben Xoh bebeuten UJürbe, ic^ muß alfo fort, ^oc^ tt)enn i(^

öor Eueren klugen ®nabe gefunben \:}a\)t, fo fommt mit mir,

um mi(^ in Euerer 2e§rc ju untermeifcn. (Sö bro^t @uc^ feine

^efa^r, man fagt ja, ba§ 3(cte ^^viftin fei, unb auc^ unter
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ben ^rätoriancrn gicbt c8 d^riflen. ^^ f)aU in 3lntium eine

SSiUa; bort !önnen mx un« Wt öcrfammeln unb (Suercn Sßorten

taufc^cn."

9^ac^ furjcr 33crat^ung mürbe bcfc^Ioffcn, ba^ 5^auIuS Don

2:ar{uö ben jungen Mbun begleiten folle; 'ißctru^, ber je^t ber

§irt be« ganjen 33unbe3 mar, fonnte nic^t fort öon 9^om.

SBä^renb bic Wlänntv noc^ f^jrac^en, fa§ man TOriam, mit ber

ber Slpoftct t)or einiger ^tit leife SBorte gemec^felt unb bie ftc^

hierauf entfernt ^atte, im ©arten raieber auftauchen; hinter i§r

!am lOtigia.

2)a3 ü)^äbc^en lief, nic^tö a^nenb, in3 3^"^o^^^* ""^ ^^^^^

bei bem Slnblicfe be« ©elicbten mie angettjurjelt fte^en. (Sin

^ette« 9tot^ ftieg in i§re SBangen unb ftc fa^ erfc^recft unb

erftaunt bie 5lntt)efenben ber S^tei^e nad^ an.

!J)oc^ aU fie nur freunblic^en, ttJO^IttjoHenben Süden Be*

gegnete, unb ber Slpoftet fic^ i§r mit ben SBorten näherte:

^Öiebft S)u i^n noc^, Stjgia?'' ba bebten i^r bie Sippen

ttjtc einem Äinbe, bem baS 2Beinen na^c ift, unb gu $etruö'

gügen niebergteitenb, pfierte fte 3ag^aft, als gälte e8 eine

fc^ttjere ©c^utb ju belennen:

„3a, ic^ liebe i^n nod^."

2)a fniete auc^ f^on Sßiniciu« neben i^r, unb ^etruö legte

fegnenb bie §änbe auf bie gcjenften §äupter ber 33eiben.

„Siebet (Suc^ im ^txxn unb ju feinem greife/ f^jrac^ er

feierlich, ^benn lein 5lrg ift in Euerer Siebe
I"
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XI.

^ctromuö feierte in 5Iutium faft täglich neue (Siege ubei

XigeüinuS, feinen 9?it)a(en in D^ero'ö ®unft. 3n ütoi.: cmie«

flc^ 2:igcIIinu3 unentbe^iticf), benn feiner terftonb eö 6ef[cr q(«

er, mißliebig geworbene ^erfonen auö bem 233ege ^u räumen

unb beren ®üter einjujie^en, niemanb ttjugte ttjie er, bie unge*

^euerlid^fteu ©elüfte beS ^aiferö ju befriebigcn unb ©c^nufpiele

ju öeranftalten, bie burc^ ^rac§t unb @efc^macf(oftgfeit Der*

Blufften. 3n ^ntium aber, beffen 3)krmor^a(äpe fic^ im ä)^eere

f))iegetten, lebte ber däfar tt)ic ein §ellenc. SSon grü^ big

2lbenb8 ttjurbcn ©ebid^te getefen, beren 33au unb (Schönheiten

man ju erörtern nic^t mübc ujurbe; man muficirte unb fpielte

^^eater, unb unter biefen ^ertjättniffcn mugte ^etroniuö baö

UebergettJtd^t behaupten. 9^ern fuc^te feine ©cfeüfd^aft, fragte

i§n bei feinen !ünft(erifc§en (Schöpfungen um ^iai^ unb legte

me^r greunbfc^aft für i^n an ben ^ag aU je. 2)ie meiften

5luguftianer bcraavben fiel) um feine ®unft, unb t)ic(e maren

aufri^tig fro^ über feine §err|c§aft. 9)?an mi^tt jiüar, ha^ er

bie SD^enfcljen öerad)tcte, bocf) war ;er t^eil^ auö 2:räg§eit, tije'iU

aug (Stolj nicf)t rnc^füc^tig unb 'niemanb ^atte etiüaS öon i§m

ju befürchten. (53 gab llugenblicfe, mo er (cic^t fogar !l:igeflinu0

l^ätte üerberben fönnen, aber er 30g eö üor, i^n au§3u(ac^en.

2)er römifc^e (Senat at^mete auf, benn feit fed)§ SBoc^en njar

fein S^obeSurt^eil öer^ängt Sorben. 3J?anc^mal aber gitterten

5lIIe, benn t9 machte ben (Sinbrucf, al3 ob er mit bem STobc

fpiele.
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@inc« Xagcö la« D^ero in engerem Ärei[e einen ^affuö

au3 feiner „Xroica" oor. TO er geenbet ^attc unb bie 5lu3*

rufe bcr ^en^unberung üer^aUt ttjaren, befragte er "ipetroniud

mit bcm 53Iicfe um fein Urt^eil.

„(Sc^Iec^tc 5Serfe, nur rtert^, in^ ^cuer geholfen ja

werben.

"

$)en ^Innjefenbcn ftanb üor (Sntfe^en ba§ §eij ftiüc. ©eit

feiner ^inb^eit ^atte 9^evo foIc§ ein 233ort nic^t ju ^ören 6e*

!ommen. ^ur S^igcHinuS ftra^tte bor greube, 53iniciuS aber er*

blagte, benn er glaubte, ^etroniuS fei beraufc^t, obtro^I f[(^

biefer fonfl nie ju betrinfen pflegte.

^f^ero aber fragte mit ^onigfüger (Stimme, in ber jeboc^

oerle^te Eigenliebe nac^jitterte:

„2Ba^ evjc^eint ®ir bavan gefehlt?"

„1)u fragft, uja^ id) an !J)einer ^icfjtung auSjufe^en ^abe?/*

erniiberte ^etroniuö. „Um bie 2Ba^r§cit ju fagen, fie iDärc gut

genug für 5SirgiI, gut genug für Oüib, ja fogar gut genug

für §omer, aber fte if^ nic^t gut genug für 2)ic^. !Du barfjl

fo etiraö nic^t fc^rciben! ^er 8vanb, beu Xn befc^reibft, brennt

ni^t, ^ein geuer ift nic^t ^eig genug. 5luf bie Schmeicheleien

M ?ucanuS barfft Du ni({)tÖ geben — i^n n^ürbe ic^ ein @enic

nennen, wenn er folc^e 55erfe ju Staube gebracht ^ätte — !3)tc^

aber mug ic^ tabeln. Unb miüft Du triffen, marum? — 2öeit

Du größer bift a(ö fie 5I(Ie! Sßem bie ©ötter fo öiel gaben

tt)ie Dir, öon bcm i\t man berechtigt, me^r ju forbern, 5lbcr

Du bift träge, Du fc^läff^ lieber nac§ bem prandium flatt flei§ig

ju fein. Du fönnteft bie Seit mit einem 2Ber!e befcfienfen, mie
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fic bcren noc^ !cincö ^at, unb baium mu| ic^ !I)ir in^ ®cfic^t

f(freien; ©c^affc ctma« Seffercö!"

2)ie klugen bcö ^aifcvS feuchteten fic^ t)or 5Sergnügen. Sr

„S)te (Götter gaben mir ntc^t nur Statcnt, fonbern auc^

«inen nja^ren i^veunb unb Kenner be« (Schönen, ben einzigen,

bcr t9 n)agt, ntiv bie SBa^r^eit in^ ©efic^t ju fagen."

33ei biefen 3Borten ftrecfte er bic fette, mit röt^tic^en

^ärc^en beberfte §anb nac^ einem fd^njeren, golbenen ^anbetaber

au«, um ba« ®ebic^t ben glammen ju überliefern. S)oc^

^ctroniu« lieg e§ nic^t ju, bag bie gtamme ben $a^t)ru§ berühre.

„9^ein! 9^ein!" rief er. „Senn bic 35erfe auc^ nic^t gut

flnb, fo gehören ftc boc§ ber SPf^enf^^eit an. ?affe fte mir!"

„(Urlaube mir, fie ®ir in einet S3üc^fe gu überreichen, bic

i(^ für 2)i^ eigen« ^erfteÜcn taffe," crttjiberte D^ero, i§n um*

«rmenb.

!I)ann aber fügte er ^ingu:

„SDu §aft ganj rec^t! Wltin „Sranb jtroja«" ift matt.

!J)oci^ ic^ meinte, e« fei genug, wenn iä) e« §omcr gteid^ t\)ätt,

€tnc getoiffe ©c^üc^tern^eit, eine aÜju geringe 9)?einung bon

mir fetber ^inberten mic^, au« mir felbft ^erau«jutreten. Srft

2)u ^aft mir bie klugen geöffnet. !J)oc^ ma« biefe 35erfc anbe*

langt, ^ahi ic^ eine (Sntfc^ulbigung. 3eber 5Bi(b^aucr braucht

ein ÜJJobcü ju feinen ®ötterbilbern; ic^ aber i^attt fein SJor*

bitb. 3fc^ ^abc nie eine brennenbc <Stabt gcfe^en."

9^cro ^ictt einen 5lugcnbli(f inne, bann fragte er, flc^ an

^etroniu« menbenb:
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^SeantitJovtc mir her SBa^r^eit gcmag noc^ eine ^xa^t^

beboucrfi ^u, bog Xvo\a üerbrannte?''

„53eim ^infenben (Sljegema^I 5lp§robite§! 9^ein! S^roja ftäre

nic^t öcibrannt, wenn -Piomet^euö bcn 3)^en[d§en nic^t baö geuet

gum ®c|c^cn!e gemacht ^ättz, unb ^öttc er c§ nic^t gctl^an, fo

njürbe 2lefc^t)(u« nic^t feinen ^romett)eu§ unb §omer nid^t feine

3üa3 gefc^rieben ^aben, SKir aber ifi c§ lieber, bag ein $ro*

met^euS unb eine 3fliabe ejiftiren aU ein nia^rfc^einli^ ctenbc3<.

fc^mufeigeS 9?ejl h)ie S^roja."

„ÜDaÖ ^cigt vernünftig gefproc^en/' rief ber Äaifer. ^gür

bie ^unft if^ !ein Opfer §u grog! ©lücflic^ bie 5Ic^äer, bit

einem §)omer ben ©toff ju feinem 2Ber!e liefern burften —
glücflic^ "ißriamoS, ber ben Untergang ber 5Saterflabt gefc^aut. -Sc^

hingegen? — ^d) ^abe leiber noc^ feine brennenbe ©tabt gefe^en."

Xigeüinuö unterbrach ba3 (Schweigen, ba^ nac^ bicfc»

SÖBorten entftanb:

„däfar, ic^ ^a^t e« f^on einmal gefagt, !J)u ^afi nur jit

befehlen unb ic§ üerbrenne ^ntium. Ober njenn ®ir um bit

SSiüen unb ^aläfte leib i% fo laffe ic§ in Oftia bie ©c^iffe

anjünben, ober ic^ erbaue eine ^öl^erne ©tabt am guge ber

Sllbanerberge, in bie jDu felbfi ben gcuerbranb fdjteubcrn magft^

wenn eö ^ir gefaßt."

ÜZero warf i{)m einen öerä(^tlid;en Surf ju.

„33rcnnenbe ^oljbaraden foü ic^ mir anfe^en? 2)ein §ini

ift terlnöd^ert, S^igeHinuö! 2lu^ fc^einfl 2)u mein 2^alcnt un^

meine „2^roica" nic^t fonberlic^ ^od) ju f^ä^en, ba Xn i^r

nichts opfern möc^teft."
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S^igeflinuö toax bcftüqt. 2Bic um bcm ©efpvöc^e eine

«nbcre Sßenbung ju geben, mavf 9^ero naä) einer ^aufc bie

2Borte §in:

„^ei* (£ommer ift na^e. 2)a tüirb e5 tricber in 9?om

übel riechen! Unb boc^ luerben tüir leiber ju ben ©fielen ba^in

juvüdffe^ren muffen."

^U ber ^ai(er an btefem jl^age bie 3luguftianer entließ,.

näherte fic^ i^m S^igcHtnuö unb fliifterte:

„©eftatte mir nod) ^u bleiben, däfar, toenn and) nur für

einen 5Iugenblicf/

S^ero nidfte.

TO 53iniciu3 mit bem greunbe bt( ^^iHa be§ ^aifer« Der*

lieg, fügte er:

„^u ^aft mic^ §eutf nic^t roenig erfc^recft. ^ä) badete,

$)u feiept bcraujdjt. 53eben!e, ba§ 2)u um Xo'b unb ^eben

Ipielft.''

„^a, baS ift meine Mirena," lächelte ^^etroniuö, „unb baö

^eujugtfein, ber befte ©labiator gu fein, mac^t mir ©f^og. 2)u

W i^ 9^Msn, itjejc^e^ (Snbe bie ©ac^e na§m. ^ä) ^abe me^r

Hinflug al§ ic Sr wirb mir feine 5Serfe in einer 2)o{c [djiden,

bie, toaö gilt bie SBette? fe^r wert^öoU unb entfetjltc^ ge*

(c^madlo^ fein ujirb. Qd) ujerbe fie meinem 5lrjte jur 5luf*

bettja^rung Don 5l6fü^rmittetn geben. Unb ba§ Sefte ift,

bag 2^igeUinu8 mi^ n)irb nad^al^men hjoßen. ®ag tonn gut

auffallen! ^d) fteüe i^n mir tior wie einen ^tjrenäifc^en ^^ären,

ber auf bem ©eite tanjt! ^d) werbe lad^en wie 2)emo!ritu§.''

„^ennoc^ t^uft !iDu mir leib, "iPetroniug!"
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^SBeil i(§ ein gcttjagteS ©piet fpiele, ober h)etl ic^ nic^t

S^rip ttjerbcn mü mt SDu? 9^ein, mein S3cfter, SD^enfc^cn

»te trf) föimcn biefc!2e^rc nie annehmen. 3^etn^^auhi§ ton 2^arfu8

^at tio^ feiner 53ercbfamfeit in ben 2öinb gcfpro^en. ^dj ^affe

bic ^^riftcn nic^t, ic^ gebe i^nen fogar gä^nenb red^t, aber

i^re 9?eIigion ift mir nic^t Reiter genug, ^^omponia ©räcina

ip bie «Sc^raermutt) felbfl, unb jI)u ^ajl ju lächeln Oerlernt,

feit 2)u 3)ic^ ju biefer ?e§re ^inneigft."

„^a8 i[l etmoö anbereö/' ertt)iberte 53iniciu§. „3c^ fc^njöre

®ir, ba§ ic^ nie fo tief innen gtiitfüc^ rcar njie je^t, aber ic^

fe^ne mid) nac^ ^l;gia, ttJenn ic^ i^r fern bin, unb ic^ ängftige

mic^ um fie. Oc^ a^ne irgenb eine ©efafir, o^ne ju tt)iffen,

tüo^er fie fommen mirb, unb baS raubt mir bie dln^t,"

„3d) oerfc^affe 2)ir Urlaub auf unbeftimmte 3fit, »enn

jDu UjiÜft/' [agte ^etroniu^. ^^oppäa ift mer!raürbigernjeife

rubig geworben, unb fo t}icl ic§ rccig, bro^t 2)einer 2itht je^t

feine ®efa^r."

„^Inn, bie Slugufta fragte mic^ erft ^eute, toa^ ic§ in

9^om ju fud)en gehabt ^ätte unb ic^ ^atte neulich meine hir^e

Slbroefen^cit boc^ geheim gehalten.''

„(So mag fein, ha^ fie 2)ir nac^fpioniren lägt, aber je|t

mu6 aud) fie mit mir rechnen. «Sei alfo ganj ru^ig!"

^'5)u n)irft mi'C^ auölac^en/' fagte iöiniciuS, „unb auc^

$autu§ ton 3^arfu§ UjiU nic^tg ton 3l§nungen ujiffen, aber \^

mu§ !J)ir boc^ fagen, n^aS gefc^e^en ift, um mir bie lOaf^ ton

ber ©ee(e ju Ujäljen. ^t)gia unb ic^, toir fagen fur3 nac^ unfcret

35erIobung im freien unb machten 3"^iiJ^ft^P^öne. '^tv Slbenb
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ttjar ^ervltc^, mtlb unb ftiHc, unb tc^ !ann ntc^t bcfc^rcibcn,

»tc feiig lüir tüarcn. SDa, mit cincmmalc, ^örten tuir bie Sölücn

Brüllen. ®aö tft ja in 9?om ni^t§ Bcfonbcve«, aber feit bcm

Slugenblirfe ^abe id^ feine 9^u^c. @S Hang wie eine jDro^ung

»ie eine fc^auerlic^e ^ro^^ejeiung. !Du tuei^t, ic^ bin nic^t

öngpiic^, ober mtc^ fd^üttelte baS brauen. Unb fcit^cr quöle

id) mi(§ ah, ha ic^ nic^t bei i^r fein !ann, um fte ju fc^ü^en,

Sllfo, ertt)ir!e mir bie ©riaubnig, nac^ S'^om jurürfjufc^rcn, ober^

i(^ fa§rc o^nc ^SemiHigung fort."

^etroniuö (ad^te. „2Ber wetg, ob eö I^öttjen toaun," fagte

er. „©ermanifd^e 5luero(^fen brüHcn ebenfo fc^ön. 3lber bc*

ruhige ®icf|, jDu foHft fort üon ^icr fo balb aU mögtic^."

XII.

S'^ero fang einen ^t)mnu§, ben er ju (g^ren bcr „$errin

öon Ätiproö" gebic^tet unb in 3)f?uftf gefegt ^atte. @r ttjar

gut bei ©timme unb feine 3)kfi! ri§ bie 5lntt)efenben njirHid^

l^in. (5r füllte e^ unb n)urbe bleic^ t)or innerer (Ergriffenheit.

SSiellei^t jum erftenmalc im Seben tüoUtt er fein Sob ^ören.

5l(ö er geenbet, fag er eine ^tit lang mit gefcnftem Raupte

ba, bann f^anb er plö^tic^ auf unb fagte teife:

„^dj bin mübe unb möchte Suft fd^öpfen. Stimmt einft*

h) eilen bie ä^t^crn."

(Sr umujicfclte ben §als mit einem feibenen Xuc^e unb

toinitc ^^etroniu« unb SBiniciu§ %n fic^.
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„Qi)v fommt mit mir," fngtc er. „Tu, ^hndn§, foÜft

mir 2)cinen %xm leiten, benn ic^ Bin cr(c^5pft unb ^ctroniu^

\oU über 3J?ufif mit mir pkubern."

2l(§ fic bic mit Sllobofter öcv^iertc, fafranbcftreute Xtx*

raffe betraten, at^mcte 9^ero auf.

„§ier ifl mir monier," fagte er. „^dj bin bi§ in bie 2:iefen

meiner @eele erf^üttert, obmo^l ic^ nac^ biefer ^robe fü^le, ba§

ic^mit biefem «Sang öffentlich auftreten unb Sriump^e feiern lönnte."

„On 9?om, in 5lcf)a}a, wo jDu raiHft! 3cf) ben^unbere 2)tc^,

©öttlic^er!" rief ^etroniuö.

„'J)aö tüiU etnjaS fagen, benn 2)u ftrcngft "Did) mit eitlen

Cobfprürfien fonft nid)t an. !l)u bift aufrichtig iric 2:uliuö ©enecio,

bor bem jDu aber ein gut 3:i)eil ^unftoerftönbnig öorauö ^aft.

9?ur !I)u allein in ganj 9?om fannft mic^ öerftebcn."

Wlan fc^ritt eine 2öeile fc^meigenb auf unb nieber, bann

fprac^ 9?ero träumerifc^:

„2öenn ic^ finge unb fpiele, bin id) ber Seit entrücft. ®ie

ü)?ufi! ^ebt micf) über mic^ ^inn^eg, mac^t mic^ erft allmächtig.

^d) fe§e neue Üteic^e üor mir, neue ^erge unb ^eerc, t(§

empftnbe nie gefannte SBonnen! 3ic^ fü^le bie @ötter, ic^ fe^c

ben Olljmp fic^ öffnen. Unb, foH icf) ®ir'ö bcfennen" — 9?cro'3

Stimme gitterte öorSiü^rung — „idj, ber ^aifer unb @ott, fü^lc

mic^ bann flein toic ein ^örnc^en Staub. SSerfte^ft 2)u "ta^?"

„^a, id) berftel)e 2)ic§. Slber nur grogc ^ünftler fönitcn

fo empfinbcn ttjie ®u im 5lngeftc^tc ber ^unft."

„Sd^ hjiH §eute ganj aufrichtig fein, ^etroniuS, unb ®ic^

aU greunb einen tiefen 33Ii(f in meine Seele t^un laffen. ®laubfJ

Sienlfelcfcj, Quo vadis? II. 6



Quo vadis?

a)u, bag ic^ fclinb bin? ©laubft 2)u, bag id) nic^t lueig, lua«

man in 9tom über micl) fpric^t? 3)ag man mic^ iDZuttcrmövber,

©attcnmöiber nennt, ein Ungeheuer, einen !i:t)vannen, njeil ic^

einige 5tobe8urt^ei(c unterfc^ricb, bie 3:igeninu^ burc^auö t)on

mir tjcrkngte. ^a, man f)ätt mic^ für graufam, unb id) tücig

t9, unb boc^, niemanb lüirb mir glauben, üieUcid^t nid^t einmal

®u, mein lieber, aber, trenn bie SJiufif meine 8eelc cinluÜt,

bann fü^(c ic^ mid) nieic^ unb gut mie ein ^inb in ber 2ßiege.

S3ci bcn ©ternen, bie über un§ funleln, fc^möre id) ®ir ju, bag

ic^ bie Sßa^r^eit fprec^e; bie 9)?enfc^en traben feine ?(ljnung,

mic gut ic^ eigentlid^ bin.''

^ctroniuS jttJcifcUe nid)t im minbeften, bag 9?ero c« in

biefem ^lugenblidc aufridjtig meine, unb ba§ bie Wlu\\t ujirfüc^

im ©taube fei, eblere S^ricbc in feiner ©eele ju tocdcn. Sr

fagtc ba^cr:

„SD^an mug ^Dic^ fo genau feunen, mt xd) !l)ic^ fenne,

^äfar! 9tom üerftanb nie ^Dic^ gu UJürbigen."

!J)er ^aifer ftütjte fic^ fdjU) er auf ben %xm beö jungen

Slribun^, aU bvüde i^n bie erlittene Unbiß ju Soben. '^ann

fagte er:

„2Bie anberS bift 3)u a(§ STigeHinu^! 2)u oerfte^ft mic^

immer. jE)u fiel^ft ein, bag id) bor allem ^ünftter bin, ber a^nt,

bog etmaS 51ugergeiröt)nlid)eö nor^anben ift, unb ber biefeö

5lugergch3ö!^nlic^e mit ber ganzen 2)hc^lfüIIe, bie in feine §änbe

gelegt ift, fud)t. W\v ift mandjmal, aU muffe ic^, um biefen

Olt)mV in erreid)en, ctraaö Iciften, baö nod) fein 3)Jenfcl5 geteiftet

^at, al§ müfjc i^ im ®uten ober im 33öfen über jebeö menfc^*
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Ctc^c Wlai fjinau^l 2)ie Scutc fagcn, bag ic^ rafe. 9^cin, id^ rafe

nid^t, tc^ fucftc blog. S5eifte§ft ^u mic^?"

Slbcr alö '!)3ctroniuÖ mdjt fogteic^ antwortete, rief er in (Strafe:

„9?iemanb o^nt, auc^ 3)u nic^t, »a« für ein ^ünftler ic^

Bin! 2Bic fc^al wirb biefe SBelt fein, wenn iä) nic^t me^r fein

werbe! 216er tro^bem ober üieÖeic^t gerabe beö^alb/' ^txo brac^

ah unb ftö^nte nacft einer Sßeile fc^mer^Iic^:

„^^ leibe, $etroniu§! 2)u glaubj^ nic^t, wie ic^ tcibe.

2Bie fc^wer ip t9, bie S3ürbe ber ^öc^ften SD^ac^t unb bc«

größten 2^alente§ gu tragen!"

„3c^ neunte bon ganzem ^er^en t^etl an 2)einen lüeiben,

©öttlic^er," fagte ^etroniu^, „unb ba« ®(eic^e fü^It 53iniciua,

ber Xid) öon je^er üergöttert ^ot.''

„^dj fonnte i^n auc^ immer gut teiben, obwohl er bem

Wtax9 bicnt unb nid§t ben ÜKufcn."

„üefet bient er ^auptfäcfjlic^ Slp^robiten,*' crwibertc ^e*

troniuö, bem ber ©ebanfe gelommcn war, bie weiche Stimmung

M ^aiferS ju ©unf^en feineö ^hffcn auöjunü^en.

„(Sr ij^ ücrlicbt wie ^roiluS in (Ireffiba," lachte er. „(5r*

tnnerfl ®u 3)id) ber It)gi(c^en ©eifel, bie $)u i^m fc^enfteft?

@r wollte fie ju feiner ©eliebten machen, boc^ fie ift tugenbfjaft

tüic Sucretia, unb barum will er fic heiraten. (5r feufgt, flagt

iinb magert t)or (Se^nfud^t ab, boc^ a(8 ed^ter (Solbat wartet

tr auf bie Bewilligung feinet ^ai|er§.''

„25$e«f)Qlb foHte ic^ i§m fie öerfagen? !J)a^ ^äbc^en ifi

§übf(^ bi§ auf bie ju fd^malen Ruften. 2lud^ erinnere ic^ mic^

je^t, ba§ $op)Döa fic^ bdlagte, fte ^abe unfer ^inb berufen.''

6*
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„^ä) »eig; and) jltgcHtnuS fagte c^. 5l6er crinnci-p T'\x

2)ici§ noc^, irie tc^ t^n jurec^tirle^, tt)cil ja ©ötter bcn böfcn

SKöc^tcn tiid^t unterirorfcn finb? @r lüurbc öcriegen, unb jt)u

riefp „habet". SBeigt 3)u noc^?"

„3a, ic^ erinnere mic^/' ücrfe^te ber ^aifcr. 3)ann

tcenbete er ftc^ ^ulbüoK löc^chib an S3intciu3.

„®u fä^rft morgen noc^ 9^om, ^eirateft ©eine 2t)gierin

unb fommft mir o^ne (S^ering nic^t öor bie klugen!"

„£) §err, $)anf, Don ganzem ^erjen ©an!," j^ammettc

S5iniciuö.

9^ero fa§ i^n freunblic^ an.

„3Bie angenehm ifi e8 boc^ ju begtücfen/ fagte er. „3c^

möchte mein ?eben lang nic^tö anbcre« t§un.''

„@cirä§re un« no^ eine ©nabe, @öttlic§er/' bat ^etroniu^.

„Sieber§o(e ® einen 53efe^l im 33eifein ber Wugufta. 2)u fannfi

mit einem SBort bie SSovurt^eile gerftrcuen, bie fie nod^ gegen

bie S3raut meine« jungen grennbeö §egt/

„®ut," crhjiberte S^ero. „3^ fann (Suc^ ^eutc nit^t« ah^

flogen."

3m teium fanben fte btc 5Iugnfta im ©efpräc^e mitXuaiul

©enecio nnb ben jungen Djerba. S^cro lieg ftc§ neben i^r nieber

wnb winite einen Knaben gu ftd), bem er einen Sefe^t in« D^r

flüfterte.

(5ö bauerte nic^t lange unb ber ^nabe evfd)ien mit einer

golbenen Ülru^e, ujetc^er 9hro ein reiche« OpaIen^a(3banb ent«»

nofim.

„'5)a3 ®efc§enl ip biefeö Slbenb« »ürbig/' fagte er.
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„(5S fc^itnmert mt baS 5IRorgenrot§/' entgegnete ^oppäa,

bic ber 3)?einung toav, ba§ ®efd}en! fei für fie beftimmt.

^ero fptelte eine 2Bei(e mit ben rofig fc^iHernben (Steinen,

bann fagte er:

„SBiniciuö, bringe biefe« ^al^Donb bon mir ber (tjgifc^cn

Königstochter, bie 3)u auf meinen Sefe^I heiraten tnirft."

2lu5 ^^oppöa'ö 5lugen brod; ein erjürnter ^üä, ber üom

Kaifer ju 3Siniciu3 ^inübcrfd^meifte, unb fc^Iicglic^ an ^etroniu«

6aften blieb.

2)iefer t^at, al8 mer!e er nic^tö baöon, unb alö S3iniciu8

fic^ i§m fpäter mit ben SBorten nö^erte: „2Bie foU ic^ !J)tr

ban!en?" ermiberte er Ieid)t^in: „0|)fere (Suter))en ein ^aar

(Ec^njöne, lobe 2(§cnobaib'g ©ebic^te unb gräme ^ic^ nic^t

länger njegen t^öric^ter 51§nungen."

„D^ein, je^t bin tc^ beruhigt."

^etroniug h)in!te i^m gu, er möge fc^meigen. „^tx Kaifer

greift jur ^^orminj:/' flüfterte er. „Se^t ^eigt'ö ben Slt^em

anhalten, ju^ören unb ^§ränen ber ütü^rung öergiegen."

®a entftanb im §auöflur eine S3en)cgung. jDer 5reige(affene

$§aon ftcdte ben Kopf ^um 53or^ong hinein, unb nad^ i^m ber

(JonfuI ^ecaniuö.

9'^ero rungelte bic ©tirn.

„5Ser3ei^ung, göttlicher Imperator/ frömmelte "^p^aonat^em«»-

(oS, „aber in 9tom ift treuer auSgebro^en! !lDer größere X^txi

ber ©tabt fie^t fc^on in glommen!"

tlUe fprangen bei biefer ^^o^ric^t Don i^ren (Bi^en auf,

unb 9^ero legte bie ^^ormin^- nieber.



86 Quo vadis?

„S^x ©öttcr! — Qd) merbc eine Brennenbe ©tabt fe^en
— **

hierauf n)enbetc er ftc^ jum (J^onful.

„^ann ic§ bcn 53ranb noc^ fe^en, ttjenn ic^ gtctc^ auf*

Breche?"

„^err!" tcrfc^te ber (5on(uI, ber bei 'üfltxo'^ 2Borten tobten*

hUid) gemorben mar, „ein glammennicer wogt über ber ©tabt;

baö SSoIf erfticft im ^quc§, bie 9??enfc^en brechen o^nmäc^tig

jufommen, rtenn ftc fic^ nic^t, üon SBa^nfinn ergriffen, in«

5ener ftürjen. — $Äom ift t)erIoren, ^txxl"

@« ^errf^tc tiefe ©tifle im 5ltrium. 2)ann plö^Iic^ fiel

ber ©t^redfenöruf:

„Vae misero mihi!"

SSiniciuö f)atk i^n auögcpogen unb ber junge 3D^ann warf

bie 2;oga ah, in ber blogcn J^unica au6 bcm ^alaftc ftürmenb.

S'^ero aber ^ob bie ^änbe empor unb rief flagenb:

^SBe^e 2)ir, ^riam'ö ^eilige etobtl"

xm.

®8 war mehrmals D'^arfit geworben, unb wieber S^ag unb

bie ©tabt brannte nod^ immer. 2)a« geuer war in ber S^äl^e

be« ^ircug DJJajcimuö ausgebrochen unb §atte mit unbegreiflicher

©^nefligleit um fic^ gegriffen, fo bag bie ganjc mittlere ©tabt

balb t)on bemfetben ergriffen war. 3)er 3ltjentin unb ber (S^aettu«

brannten, unb na^bem bie gtammen bcn ^alatin umzingelt

fiatten, fragen fte ftc^ nac^ ben Karinen weiter. 3n ber ©tabt
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Panben uneime§Iic^e (Bdjä^z, bic man bem (Sammclflcig Don

Oa^r^unbcrtcn bcrbanftc, in flammen, unfc^ä^bave ^unjlmcrfe,

§crilic§e 3:empel, bie tricfjtigftcn ^enfmä(ei' römtfc^er 5Scr*

gangen^eit unb vömifc^en ^u§meö. 5Im 5t6enb be3 jttjcitcn

XaQt§ §attc bie So^e bcr brennenbcn ©tobt ba^ gan^e givma*

ment überwogen; ^om beleuchtete föie ein mächtiger <Sd)eiter*

Raufen bie ganje (lampagna. 5Inber« aU fonft jur D^ac^tjcit

h)ar bie (Srbe geller qIi§ baö ^immetögenjölbe. 1;ie öoÜe SD^onb*

fc^eibe glühte mie rot^eö ^u^fer unb in ben röt^ücf) fc^immern*

ben §immelötiefen funfeften rofigc Sterne.

S)er 9^uf „9Jom ifl üevioren!" öerflummtc nic^t in bec

SKenge. 2)er grogc divcuS njar in ^Trümmer gefallen unb in

ben ©tabtt^eilen, bie juerft ju brennen angefangen fjatten,

pürjten ganje ©äffen unb ©ägc^en ein. Xtx 2Binb ire^tc mit

ungeheuerer ©ciüalt öom 3)?eere ^er unb trug einen ^^tammen*

fun!en unb glü^enben ^o§Ienregen auf ben ^acIiuS unb ben

(Söquiün. 2)ort jerftörte man jttjar auf ben 53efe§I jligeÜin'ö,

ber am britten Xage auS ^ntium herbeigeeilt toax, ganjc §äufer*

reiben, um baö Umfic^ greifen beö Sranbe« ju üer^inbern, aber

biefer 3Serfuc^, bic Ueberbleibfet üon S^tom ju retten, erttieö fic^

al^ bergeblic^.

!J)aS §au^ bei Hqua %p\iia, reo ^tigellinuö einflmeilcn

tto^nte, war Don %xvif) big 5l6enbö üon SBeiberfc^aaren um*

ringt, bic nac§ „5Svot unb £)bba(f)'' fc^rien. 2)ie ungeheueren

SebenömittelDorrät^c 9?om3 waren nämlic^ jum grögten !5^§ei(c

mitöerbrannt, unb in ber allgemeinen SSerwirrung ^attc niemand

baran gebockt, neue ^Zafjrungömittel ^u befc^affen. <Bd}cn am
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jttjetten jtogc machte fic^ bcv ^iingei fühlbar, unb bie Sße*

üöifcrung begann eine bro^enbe Haltung anjuneljmen. 33cr*

geben« bemühten ftc^ bie ^rätoriancr, bie Orbnung oufrecfit

ju cr^Iten; IDO man i^nen nidjt offen bewaffneten SBibevftanb

entgegenfc^te, riefen bie öeqnjeifeltcn, htm SBa^nftnne na^en

(Bd^aaxm: „Söbtet unS!"

Wilan fluchte bem ^aifer, bcn ^uguftianern, ben (Solbaten

unb bei- 5lufvul)u ftieg t)on ©tunbe ju ©tunbe. ©eit ben ^Tagen

bc« ©rennu« luai* dlom Don feiner ä§ntirf)en ^ataftrop^e ^eim*

gefud^t njorben. Wlan öergticf) bie beiben ?^euer§brünfte, unb

cntfe^t fagte man fic^, ba§ ber S3ranb f)tnte noc§ größer mar.

ÜDamalS luar iuenigftenö ha^ ^a^itol fte§en geblieben; bieömal

tüar t9 t)on einem t^tammengürtel umgeben. 3)er 3)?armor

brannte jirar nid)t, aber be0 9iac§tÖ fa^ man bie (Säulenreihen

be« 3;upitertem))clö glühen mie gtimmenbc ^o^Ien.

Um baö UnglücE bolljumac^en, ttiar ^k fürchterliche 3uli*

^i^e gerabe eingetreten unb in ber t)on i^euer unb ©onnc burc^»

glühten Suft fonnte man !aum at^men. ^^a^n bie 9?auct}tt)ol!en,

bie aÜc Ueberlebenben — baö @erücf|t f)3rac^ oon je^ntaufenb

!j;obten — jn erfticfen brol^te. SD^an meinte, bag öon ber ganjen

©tabt nur am ^anbc einzelne 2^§eile erhalten bleiben ttJürbcn;

man \pxa^ üon §unberttaufenben ton £)bb ad) (ofen.

ÜligeÜinu« fdjidfte einen S3oten nac^ bem anbercn nac&

5lntium, burd) bie er ben ^aifer anflehen lieg, ju !ommen, um

burd^ fein ßrfc^ einen bie öcrpeifette 53eöö(ferung ju beruhigen.

®od^ 9?ero hjartete ben 5tugenblid ah, bi§ baS geuer bie

|domus transitoria'' um^üncjelt ^aben n^üube; bann erft eilte
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er öorroart«, um bcn §ö^e|)unft be§ geiraUigcn ©c^aufpicte«

nic^t ju öerfäumen.

SigeÜinuö [anbte i^m 53oten mit bei* 9)^c(bung entgegen,

ba§ bie i^eueröbfunft nod) jugenommen tjaht, unb bie ®vo§»

artigfeit beö 5lnblide^ nicfitö ju njünfc^en übrig (äffe.

®oc^ D^ero tooUtt 9Zac^t§ eintreffen, um ben (Effect, ben

bie glü^enbe ©tabt machte, gleic^ t)oII auf ftc^ eiuiöirfen ju

laffen, unb er bertrieb ftc^ bis ba^in in 5lqua TOana bie ^üi

mit bem jtragöben 5ltituruÖ, bei bem er ^D'Jiene unb Haltung

einftubirte, unb mit tot\d)tm er lange über bie ©eberbe ftritt,

bie bei ben Sßorten „£) 3)u f)eilige ©tabt, bie 3)u beftimmt

fc^ienft, länger al8 ber 3ba ju bauern", bie angemeffenfte fei.

^ie S^age, ob er babei beibe §änbe emporraerfen, ober ob er

nur bie eine §eben unb bie anbere mit ber ^orminga langfam

fcnfen foöe, mar i§m in biefem 5lugenblicfe bie wic^tigfte.

(Srft gegen 9}?itternac^t nal^te fic^ ber gemattige 3"9 ^^^

'jültto unb feinem $offtaate ben 2)?auern Ü^omö. 2)cr ©trage

entlang maren fec^je^ntaufenb ^rätorianer aufgefteßt, bie ftrenge

Orbnung ju magren unb ba« oufgeregte 35oIf in angemef(ener

(S^tfernung ju galten Ratten. Wl.an ^örte eS nur fc^reien unb

jjfeifen, auc^ üernafjm man öereinjelteö 53eifaII§!(at|c§en a\i9 ben

9?ei^en bcö jerlumpteften ©efmbelS, baö beim 53uanbe nic^tö

tjerlorcn ^atte, boc§ balö mürbe alleS üon J^rompeten* unb

§örner[c^all übertönt.

33eim Cftiat^or ^ielt 9^ero einen 5lugenblic! an unb rief:

„Dbbad)tofer ^erijc^er eine« obbacTjIofen SSoHeö! SBo^in fott

tc^ mein ungtücflic^eS §aupt jur ^u§e legen?!" (Srft bann
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Bcfitcg er bic (Stufen ber apptfc^cn 293afferlcttung, tüo^in t^m

bie Slugupianer, bie ©änger, bie äütjtx^ unb Sautenfc^täger

folgten. WtS f)kU ben 5lt^cm an unb ^arvte auf ein be*

beutungööoßeö 2Bort au3 feinem SD^unbe. (ix aber (lanb fiumm

unb fcieiHd^ unb ftarrte in bie gtammen. @r trug einen ^urpur*

mantet unb einen Äranj öon golbenen Lorbeeren, unb a\9

Xerpnoö i§m ^it golbene "ipijpniuii^ reidjte, blicfte er, irie 35e*

geifterung fuc^enb, jum flammenben ?lbenb^immel empor. Unb

töic er fo, t)om blutigen (Schein umfloffen, baftanb, wieS ba3

5Sott mit gingern nac^ i§m ^in.

3)a ^ob er bie $änbe, berührte bie ©aiten unb begann

mit ben SBorten beS ^riamuö:

„D 9Zeft meiner 3Säter, o treuere Stiege!"

Seine «Stimme ftang im greien, beim 3W^" ^^^ geuer«

unb bem entfernten (Stimmengemurmel fc^ttjac^ unb gitternb, unb

bie ^Begleitung ^örte fid^ wie gliegengefumm an. "i^ie Senatoren

unb STuguflianer auf bem Slquäbuct fc^ienen troljbem ent^ürft

ju lauft^en, unb aU 9^cro, baö erfte Sieb beenbenb, ju im*

probifiren begann, ergriff i()n fetbft mächtige 9^ü§rung. ^^ranen

ftürjten an9 feinen 5(ugen, fein Slntü^ njcc^felte bie garbe unb

inbem er bie Saute üirrenb ju 53oben fallen lieg, fiuHte er fxdf

in feine „syrma" unb blieb n)ic üerfteinert fielen.

5luf bem 5lquäbuct brac^ ein 33eifaII§fturm (o^, ber aber

Dom ©e^eul be« 3SoIfeö übertönt njurbe. IDort 3tt)cifelte je^t

niemanb me^r, bag ber ^aifer 9?om ^atte anjünbcn laffen, um

bei bem einzig bafte^enben (Sc^aufpiele feine Sieber ju fingen.

"Hdtto tackelte fcjirermütt^ig mie Siner, bem groge« Unrecht
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ttjiberfö^rt, unb ttanbte fic^ mit einer ©cbcrbc ber ©ntmut^igung

on bie ^uguflianer:

„(Bo lüirb bie ÜDic^tfunjl üon ben Ouiriten gcfc^a^t."

„$)ie Stcnben!" öerfetjtc 3Satiniuö.

'üfltxo fa§ [xdf naä) Atigeflinuö um unb fragte:

,^ann t(§ ouf bie ^^reue ber ©olbaten bauen?*

.3a, göttlicher Imperator!" fogtc ber ^räfect.

•jpetroniu« aber judte bie Steffeln.

„5Iuf il^re ÜTrcue magfi ®u rechnen, aber nic^t auf i^rt

3a§l" meinte er. .(53 i|l auf jeben gall am ungefähr*

lic^fien, n)enn 2)u bleibft, njo 1)u bijt, biö ba« ^ol! befc^toic^»

tigt ifi."

©eneca unb ber ^onful ?iciniu3 waren berfctben ^nfic^t,

benn bie (Srregung in ben D^ei^en M 3So(feö na^m öon DJJinutc

ju SJ^inute ju. S)ie Seute fc^Iep^ten ©teine, (Stangen unb alte*

(Sifen gerbet unb fd^ienen [\ä) jum Angriffe ^u rüjien.

3Ke§rere ^o^ortenfü{)rer mclbeten, ba§ bie ^rätorianer üonr

^öhil bereits arg bebrängt feien unb nic^t n)ügtcn, toa9 fi

tl^un fottten, ba fie noc^ nic^t ben S3efe§I erhalten Ratten, (o0*

gufc^kgen.

„3§r ©Otter!" lief '^txo. .^a« ijl eine ^a^il §ier ba«

glammenmeer, bort baS cntfeffelte ^olU"

(5r fuc^te im ©eifte nac^ bem grogartigj^en 5luöbru(fe für

ben gefa^röoKcn ^ugcnblirf, aber aU er um ftc^ nur bleiche

©eftc^ter fa^, ergriff aucf| i^n ber ©c^verf:

„9lei^t mir einen bunflen Kapuzenmantel/ rief er. .2Bäre

c^ toirllicfi mögticö, bag e« ^um Kampfe fommen fönnte?*
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„§erv/' ertüibcvtc ÜligeKtnuS 3ögcrnb, „i^ t^ai, ttjaö tc^

fonntc, aber bte ©efa^v tft bvo^enb. — ©pvic^ jum 5SoI!e,

§err, unb beruhige c§ buv^ ^Scijpre^ungcn."

„3c^, ber ^aifcr, foÜ ju bem ©efinbcl fprcc^en? 9Zein!

®aS möge ein ^Inbcver in meinem 9?amen t^un. 2Ber unter*

nimmt e8?"

„3c^I" üerfe^te ^etroniuS ru^ig.

„®e^e, i^reunb! 2)u bift jcber^eit mein trcuefter greunb

itt ber9^ot^! — ®e^e unb fpare bie 33evfpre(^ungen nic^t."

^etroniuö njanbte fid) mit gteicf)gi(tiger 3D^ienc an baö ®efo(ge.

„2)ie ann)cfenben (Senatoren unb $ifo, Djerba unb ©enecto

foHen mir folgen."

hierauf ftieg er langfam Dom 5lquäbuct ^inab, toä^renb

i^m bie tion i^m SSejeic^ncten nid)t o^ne 309^^« folgten,

•ißetroniuö blieb unter bem 5Ircabenbogen fielen, njo§in er fic^

einen ©c^immel bringen lieg, ben er bcftieg. <Bo, unbemaffnet,

nur ein bünneö (Slfenbeinftäbc^en in ber §anb, beffen er fic^

ju bebienen pflegte, ritt er an ber <Bpii^t feiner ®efä()rten ber

fc^ioar^en, ^eutenben SJ^enfdjenmenge entgegen.

5ll§ er bem 35oIfö^aufen ganj na^e gclommen föar, trieb

er fein ^ferb oormärtö, mitten ^inein in baö ®etüirr oon

bro^enb erhobenen 2Baffen, oon gtü^enben ^ugen, oon fc^meig*

triefenben 5lngefic^tern unb fc^aumbebecften kippen, bie ein n)ilbe§

®etreifc^ auöftiegen.

!I)tefeg ®e!reifc^ üerftärltc fic^ bei feinem ^Inbticfe unb Der«

luanbelte fic^ in ein nic^t me^r menfc^enä^nlic^eö @ebrüll.

(Stangen, !I)rcfd)fIegcln unb fogar Sc^njerter würben über feinem
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^opfe gcfc^tüungcn; 9?äu6erpnbc ftvecften fic^ nad) i^m unb

nadj ben B^^S*^^^ feinet ^ferbe5 qu6, boc^ er ritt nur immer

tiefer tn3 ©eftü^t, Mi, gteic^gittig, oerä^ttid^. 35on 3ßit ju

3cit l'c^lug er mit feinem «Stäbchen leicht auf bie ^öpfe ber

Ungeftümften, alö gätte e§, ftc^ in einem gettjö^ntic^en ©ebränge

ben 2Beg ju bal^nen, unb biefe rul^ige ©ic^er^eit öerfe^fte i§ve

2Bir!ung auf bie entfeffeüe 9)?enge nic^t. Wlan crfannte i^n

cnblic^ unb ja^Ivcirfje «Stimmen riefen:

^^etroniuö! Arbiter elegantiarum! ^etroniu^!"

Unb öon allen Seiten erfcf)oII ber Ü?uf „"iPetroniuS"

!

53ei Ü^ennung biefeö ÜZamen^ md) ittüa^ öon bem brof)enben

©efic^t^auöbrucfe ber $?eute, unb baö ®efcf)rei Hang nic^t me^r

fo milb. ^er öoi-ne^me "ipatrijier, ber fic^ nie um bie ®unf^

be§ 5Sotfe3 bemüht ^atte, n)ar nämüd) tro^bem fein Liebling,

^efonberö feit er fic^ um bie S!(at)cn beS ^ebaniuö Secunbu^

angenommen l^attc, galt er für menfc^enfreunbtic^ unb aucf; ber

9tuf feiner i^rcigebigfeit mar bur^ feine Wiener unter bie $!cute

gebrungen. Wlan tüav ba^er gern geneigt, ju ^ören, maS ber

^aifer burc§ i§n fagen lieg, benn niemanb 3tt)eifc(te, in i^m

einen Senbboten 9^ero'ö öor ftd§ ju )e§en.

(Sr legte bie njeige, mit einem Sc^ar(acf}ftreif verbrämte

!i:unica ah, unb f^mang fte über bem Raupte, jum 3^^^«/

bag er fprec^en moüe.

„StiÜe! Stille!" rief eö tion aöen Seiten.

33alb njurbe c§ t^atfäc^Iic^ ftille. ^etroniuS ^06 ftc^ in

ben Sügetn in bie §ö§e unb fagte mit ruhiger, treit^in Der*

ne^mbarcr (Stimme:
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„53ürgev! 2Bcr meine SBortc uerftanben f)at, möge fie bcn

•weiter rürfmärtö (Stel^enben wicbci^oten; ooit Men aber Der*

lange ic^, bag fie fid^ trie SJJenfc^cn unb nic^t h)ic hjübe 2:§ierc

in ber Slrena betragen."

„Sir ^bren! 2Bir ^ören!"

„5l((o öerne^mt! 2)ie ©tabt njirb neu aufgebaut. !l)ic

hörten beö Sucutlu^, be8 3?läcena8, be^ ^ai(er« unb ber

ftgri^pina njerben Sud) offen fte^en! 55on morgen an mirb

betreibe, Oel unb 2Bein bert^cilt werben, bamit jeber üon

dnd) fic^ toßeffen fann! Dann niirb ber Äaifcr (Bpitlt für

Qndj ücranftalten, bergteic^en bic 2BeIt nic^t gefe^en f)at, unb

babci erwarten @uc^ ©efc^enfe in iD^engc. 3^r follt nac^ ber

geuerSbrunft reicher fein, aU 3§r je üortjer geuiejen!"

(Sin 3Hurren entftanb unter ben 3u^örern, ba5 fi^ Dom

ilJlittetpunlte au« nac^ aUen ©eitcn ^in verbreitete. !J)ann er*

fc^oÖcn ^ic unb ba 5lu8rufc be« 3orne8 ober ber 3ufttmmung,

bic fc^tiegtic^ in einem ^iefengebrüß enbcten.

„Panem et circensesü Panem et circenses!"

^etroniuö f^Iug bie Xoga um fic^ unb ftanb unbenjeglid^

w feinem nieigen ©eiranbe, einer SJiarmorftatue ä^nHci^, \>a.

Der Särm irurbe immer ärger; er übertönte ba« 33raufen unb

3ift^en beö i^euer« unb erjc^oU ton atlen (Seiten; ber 5Ibge*

fanbte be« ^aifer« aber njartcte, ba er offenbar noc^ ctroaö ju

fagctt ^atte.

(Snbli^ gebot er n)ieber mit cvl^obener §anb ©c^ircigen

unb rief bann: „3^r foÜt panem et circenses l^aben, ba«

tjcrfpred^e i(^ ©uc^! Unb je^t bringt ein $o^ auf ben ^aifcr
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an9, ber (Suc^ nä^rt unb Heibet! (So, unb jefet gc§t fc^tafen,

Jumpenpacf, benn ber Xa^ »irb 6atb grauen."

'^ad) biejen SBortcn tüanbte er fein 9Jo§, fc^offte ftc^

burc^ leichte 8toc!(c^(ägc auf bie ^öpfe ber im 2Bege ©te^enben

freie 33a^n unb ritt (angfam in baS $rätorianerf|)aIier jurütf.

S3eim 5lquäbuct angelangt, fanb er fic^ bon berfiörten

©efic^tern umgeben. 3}?an i)aitc bort ben Ütuf „panem et cir-

censes" nic^t t3erftanben unb i^n für einen neuen 2But§au3*

bruc^ gehalten. 2)?an ^atte !aum me§r gehofft, ^etroniu« ganj

unb ^eil njieber!e^ren ju fe§en, fo bag DZero felbfi i^m mit

erblaßtem STntli^ entgegeneilte unö at^emlo« fragte:

^2ßie flc^t'ö? 2Baö ge^t bort unten t)or? Oft e3 fc^on

jum Eingriffe ge!ommen?"

^etroniuö t\)at einen tiefen Slt^emjug unb ertoiberte:

,,53eim ^oHuj:! «Sie fc^nii^en unb pinfen! 9?eici^t mit ein

„epalimma", fonft falle id^ in O^nmac^t."

!J)ann erft wenbete er ftc^ jum Äaifer.

^3c^ ^^aht i^nen £)el, SBein, ©etreibe, bie (Eröffnung ber

Härten unb prächtige geftfpiele öerfprod^en. ©ic bergöttern

^ic^ in golge beffen miebcr unb rufen „§oc^" mit ben auS*

getrodfneten $?ippen. Q^x ®ötter, rtic unangenehm bicfcr $(eb8

rietet!"

„^^ §atte meine ^ratorioner in 53ereitf^aft/ fiel Xu
geöinuö ein, „unb hjenn eö 5)ir nic^t gelungen njäre, fie ju

beruhigen, bann f^ättt ic^ bie ©d^reier auf ettiig ftumm gemacht,

©c^abe, ha^ X)ü mir nic^t geftatten troHteft, ©ertjalt anju^

irenben, (^otilidjtxl"
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^etroniuö betrachtete ben (S|)rec^enben ac^feljucfenb unb

meinte bann:

„3)aö ge^t jDtr ja nic^t öerbren. ^^ieücic^t rotvft ^u fic

f(§on morgen aniücnben muffen."

9?cro a6er rief:

,,9?ein! '^tinl ^^ (äffe btc ©orten öffnen unb (betreibe

unter ba§ 5SoI!e öert^eilen. -Öc^ ban!e !I)ir, "ipetroniuö! Unb

bei ben geftfpielen, bie ic^ beranftalten tt)erbe, mU idj öffentttc^

baö ?ieb jum 33eften geben, ba§ id) (Surf) ^eute öorfang."

(Sr legte bie §anb auf bie (Schütter bc8 ^etroniu« unb

fragte, nac^bem er eine 2BeiIe gefd^njiegen, in ruhigerem ^onc:

„©ag' mir aufrichtig, meieren (Sinbrurf machte id^ auf

SDic^, atS ic^ fang?"

„^u mib baö ©c^aufpiet, -S^r marct cinanber roürbig."

^ann ujenbete er fic^ bem 33ranbe ju unb fagte:

„3fe^t laffet unö aber nod^ eine SBeile jufe^en unb 5lb<

fd^ieb nehmen öon bem alten Stom."

XIV.

^aä) einem tortlüt)nen ^itt über !2aurentum unb 5lrbea

Wöt injUjifd^cn 5Siniciuö noc^ in ber erften 9Zac^t bis 5Iricia

üorgebrungen, n^o er ba§ ju ^obe erfc^öpftc $ferb mit einem

anbcren tjertauft^te. ^Dann ging e§ ttjic Dom (Sturmnjinb gejagt

»citer über S3ot)tIIä unb Uprinum na^ TOanum, wo i^m fc^on

biegte 9tauc^tt)onen entgegenlamen. 5Son ba ging eö (angforner

meiter, benn btc ©tragen »aren Don i^Ue^enben, bie belab^ne
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^fcrbc unb 3)?aule[el üor fid) f)citrieOen, unb t>on "ipacfroagcn

oerlegt. D^iemonb fonntc i^m über bic 5(uöbc()nung beö 8ranbe8

genaue Sluöfunft geben; bie metften eilten mit bem (Sc^redcnS*

ruf: „9tom x\i üerloren!" an i^m borüber. (Svft öom (Senator

3untuö, ben er öor einer Verberge traf, erfuhr er, ba§ 'ba9

i^euer biö^er nod) nic^t in§ jenfeitige Stiberüiertel gebrungcn fei.

!I)er (Senator, ber auf ben Karinen eine l^errlic^e ,,insula"

ooüer ^unftic^ä^c befag, gab bie 5luöfunft über baö (Bdjxdüal

be§ 55iertel§ tran§ 3:ibcrim nur n)iberrt)iflig unb beftrciite fein

§aupt iDel^üagenb mit 5(fc^e, bcnn bie Karinen niaren bereits

ein ^aub ber ?y(ammen.

iBiniciuÖ aber fümmerte nur "ta^ §au§ be§ ?tnu?, h)o

?^gia mo^nte. 2)0(^ je nä^er er fam, bcfto fc^raerer mar eö

hinzugelangen; in ber 9^äf)e De5 5lüentin5 erfticfte i^n bie ®Iut;

nur mit ^ebcniggefa^r war e^ i^m möglic^, üorttjörtö ju

bringen, bis er einfa§, ba§ i^m nic^t3 übrig bleibe, al9 auf

einem Umwege jur SSia ^ortuenfiö ju gelangen. Om 2^i6er*

t)iertet fam er nur me^r fc^rittweife t)ortt)ärt§. !2)ie (Sinmo^ner

flutteten gu ^taufenben unb nic^t feiten [tiefen jwei auö ent*

gegengefe^ten 9^id)tungen fommenbe 3??enfc^cn^aufen bei einem

engen ^urdigang aneinanber, unb rangen auf ?eben unb 2^ob,

ftc^ gegenfeitig jertretenb, erbrücfenb, jerfleifc^enb. „Xob bem

^txo unb feinen Sranbfiiftern," tobten bie ißer^weifetten unb

^^aufenbe öon ^ö"^^" firecftcn ftc^ narf) 3StniciuS au«. (Stnen

5lugenb(i(f fc^roebte fein iOebcn in ^öd^fter ©efa^r, bod^ ba«

fc^eu geworbene ü?o§ entführte i^n, unb jerfiampfte, wa« i§m

im 933ege ftanb. 53atb aber würbe eS unmöglich, ju -ßferbe im

eienlletoicj, Qno TadUr 11. 7
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©ciuü^Ie öoitüärtö ju fommcn; btcS cinfc^enb, (praitg 33miciuS ab

unb rannte gu i^u^ njeitcr.

dm ^unlenuegcn empfing t()n an ber 53iegung be§ @ö§'

c^enö, in bcm ba§ §au^ beS Sinus ftanb. 5(6er biefcö (clbft

njar noc^ unöevfe^rt. W\t einem ®a|je ftanb ber junge Mbun

üor bem 2;§ore, ba« er aufftieg. @r rief: „S^gia! ?t)gia!"

boc^ niemanb antmortete. ^aS §erj panb i^m ftillc bei bem

®eban!cn, fte unb ber alte 2)?ann feien öieUeid^t in bem uner-»

trägtic^en Stauche, ber if)m ben 2(t^em immer mc^r öcrlegte,

crftidt.

TO er ftc^ ba^er überzeugte, bag ba3 ^auS leer, ?t)gia

alfo entflogen fei, fc^tuc^jte er öor greube auf; bann aber ftanben

i§m bie §aare ^u 5Berge bei ber 35orfteüung, bag fic^ Stjgia

üietteic^t in biefem 5lugenb(ic!e inmitten eineö ©ebrängeS be*

pnbc mt jenes, iüot)on er eben erft fc^aubernb 3^"9^ geraefen.

(Sr fan! t)or bem Sager ber ©etiebteu in bie ^nic unb hjü^ltc

fein ^anpt in bie Riffen. 2)oc^ lange fonnte er nicftt fo üer»=

weiten, benn bie Suft um if;n rt)urbc immer glü^enber unb er

mugtc auf bie eigene Rettung bebad)t fein. @in ^(eibung^ftürf

S^gia'ö tüax auf bem 53ette jurücfgeblieben; er ergriff e«, pregtc

feine Sippen barauf unb ftürjte au5 bem $>aufc.

(5r lief in biefelbe 9tic§tung, auS nielc^er er gcfommen

toar, unb baS geuer fc^ien i^n ju öerfotgen. @ö überfc^üttete

i§n mit gunfcn, bie i§m auf §aare, §aU unb Kleiber fielen,

©eine 2:unica begann ju gtimmen unb brannte if)n tüic ein

^e||u«gert)anb; er rig fie t)om Seibe unb tief nacft üornjärtS,

nur S^gia'S (5'apitium um ^opf unb ^aU gefc^Iungem 33om
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kaufen evmübet, toax er in (Scf)ivei§ gcbabet, ber i^n lüic

foc^cnbcö 2Baffei- übeibvü^te.

(Snbtic^ brac^ cv 3ufQmmcn; er !onnte nic^t treiter. 2Bte

(ange er fo lag, tüugte er nic^t; erft olö i^m jemonb ein ®efä|

toH SBaffer über bem ^op\t ou^Ieerte, öffnete et bie Slugen.

(5r fanb [\ä) öon ein paax Wlänmvn umgeben, bic t§n (abten.

S3iniciuö betrachtete aufmerffam ifire ^efid^ter unb fagte

bann :

„(5§riftu§ möge Suc^ lohnen!"

^<Setn D^ame fei gepriefen üon ©trigfeit ju (Strigfeit!*

erttjiberte ber di^ox,

„SinuB?" fragte SSiniciuö; weiter tarn er nic^t, benn er

fiel neuerbingS in £)§nmac^t.

%{§ er eriüad^te, fanb er fic^ öon ^tj^ia, Urfug unb bem

^poftel ^etruS umgeben.

!Da fiel er auf fein Slngefic^t nieber unb \pxa6):

„§err! ^aufe mic^!"

SDann blicfte er jum §tmmet empor unb rief:

„2)enn (Sr allein befielt! @r allein ift gut unb barm^erjigl

9^ur in 3§m njiö ic^ fortan galten, nur an Qtjxi allein glouben!"

„Unb (5r trirb ®id§ unb T}tm ^auS fegnen!" fagte bet

^poftel feierlich.

ü!^gia ftanb ftumm bor übergroßer greube; 33iniciu8 aber

umfing fie unb preßte fie ungeflüm an fic^; je^t erfl, ba§ füllte

«r, toar fie ganj fein.

„SRvLti aber, ba i^ !J)ic^ mic burc^ ein Sunber unüerfe^rt

tüieberfanb, laffe ic^ ^ic^ nic^t me^r in 9?om. ®ott allein n)ei|,

7*
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»aö t)icr nod^ aUcS gefc^e§en !ann! 3n 5(ntiunt finbcn hJtt

ein ©c^iff, ba§ unö nac^ ©icilicn bringt. Si^^er burftcj! 2)u,

um bcn ^aifer nic^t ju reijen, ni^t ^u ^luIuS unb ^omponia

jurü(f!e^rcn; je^t aber mcrbc id^ 3)ic^ f^ü^cn; ic§ ^abc ein

^ec^t baju/

ÜDann tranbte er fic^ an ^^etruö unb f^rac^:

„diom brennt auf be§ taifcrö S3efe^(; benn er beüagtc

ftd^ in 5lntium, bag er nie eine brennenbe ©tabt gefeiten f)aht,

3H|o bebenlet, njaö nod) gefc^e^en !ann, menn er öor einem

folgen SSerbred^en nit^t jurüctfd^raf. Unb mnn anä) tjon biefer

(Seite öorber^anb feine ®efa^r bro^en follte, fo finb bod^

^ungerönot^ unb 53ürger!neg nad^ biefem 33ranbe faft unöer*

mciblic^. 5ll(o rettet (Sud§ unb ^nbt 53ertrauen; ic^ it)erbc @u(^

fc^ü^en!"

betrug aber tt)ie8 auf ^\)Qia unD f|3rad^:

„9?ette ba« 2)?ägbe(ein, ba8 ber §err ®ir beftimmte, unb

nimm Urfuö unb ben Iranlen SinuS mit S)ir. ^6) aber bleibe.

$aft !J)u nic^t gcprt, \ia^ ^§riftu§ am (See breimal bie SBorte

ju mir gefproc^en i^at: „§üte meine Lämmer!" Unb id^ foHte

meine §eerbe am Slage ber §eimfuc^ung im ©ti^e laffen?"

33iniciuö neigte ftd) t)or bem ©reife.

„§crr! Staufe mic^!" bat er jum gtüeitenmale.

!J)a na^m ^etruS eine tpnernc, mit SBaffer gefüllte

3(m))^ora unb f^ra^:

.hiermit taufe i^ ^ic^ im Dramen beg ^ater«, be« So^ne«

unb bc8 ^eiligen ®eifteö! 5lmen."



Quo vadis? ^^1

*^xt S5crfprcd§uitgen, bic ^etroniuS im 9?amen beö ^aiferö

abgegeben ^otte, moren gehalten ttjovbcn. Man ^attc bie präc^»

tigen ®ärtcn bem S3oI!e jugängli^ gemalt; man bcrt^ciltc

üiiefcnmcngen an Lebensmitteln, bie in größter (Site au§ Oftia

fjerbeigefc^afft njurbcn, unb bie bro^enbe ©efa^i einer junger«*

not^ toax öuf biefe 2ßei|e glücflic^ behoben ttjorben.

2)ennoc^ tüax baS 35oI! ni^t bcfriebigt «nb murrte taut;

nur bie früf^er ganj S3efi^(ofen Ifiatten gen}onnen, ba fie nun

nac^ ^erjengluft effen, trinlen unb [testen fonnten. gür äße

Uebrigen blieb bie ^ataftro^e ju unerhört, al§ bag fie fo leicht

^ätte berfdjmerjt njerben !önnen. ®e^§ Sage ^atte ber S3ranb

gebauert, unb noc^ in ber fiebenten 9^ad}t fc^ien er in ben ®e*

bäuben bc« StigeHinug neuerbingö jum ^uSbrud^e !ommen ju

ujoüen. Xod) bauerte er mdjt lange, ba er leine 9^a§rung fanb,

benn man fjattt ganje @affenrei§en niebergeriffen, um bie ^tx*

brettung ber ^^euerSbrunft ju ber^inbern.

1)ie (Stimmung im S3oIfe mürbe bei §ofe nic^t o^ne iöc*

forgnig beobachtet. 2)ie 5luguftianer jeigten ängftlic^e SD^ienen,

unb auc^ D^ero öerftel in (Sc^reden; ebenfo ^^oppäfl/ ^« nwt 3U

gut mugte, ^a^ 9?ero'S Untergang i^r eigeneö Stobeöurt^cil fein

mürbe. @ö fanben 53erat§ungen \iatt, hk aber gemötjnlic^ er*

folgloö blieben. !I)er ^aifer fcfiiuanfte unentf^ieben ^mifc^en gurc^t

unb graufamen @ntfc^lie§ungen ^in unb §er.

$etroniu§ riet^, bie längft geplante 9?ei[e na^ ©rieben*

lanb auszuführen unb 9^ero mar [c^on auf bem fünfte, feinem
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tfiaüjt rote genjö^ulic^ golge ju (elften, abcu ©cneca ^attc Se*

benfcn.

„5lbreifcn t^ kiä^t/' meinte er, „ob eS aber ebcnfo let^t

wirb, ^urürfjuh^ren?"

2:igeIIinuö ftimmte i^m lebhaft bei.

„§öre m\^, ®öttlic^er!'' rief er. „®eö ^etroniu«' ^aÜ)

ip t)erberb(icf) ! ®u hiirft tanm in £)ftia fein, fo ^aben n^ir fc^on

§icr bcn 53üvgcrfricg. Unb tt)er h)eif, trctdjcr ©citeiifproffe beS

3(uguftu§ fid^ bann jum ^aifer aufrufen tagt!"

9^ero ^ob bcn 33Itcf gur ®e(!c empor unb rief:

„!J)ie Unban!baren! jDic Unerföttlic^en! ®ie §aben boc^

^orn genug, um ^ud^en gu bacfen! 2Baö verlangen fie bennnoc^?"

„©ie njoUen 9?ac^e/' fagte ^^igeHinu«.

@tne tiefe ©title trat ein.

®a ^ob 9^ero p(ö|(ic^ bie ^Irmc unb bedamirtc:

^®ie ^erjcn fdjreien na^ ü^ad^e; bie 9^ac^e n^itl ein D|)fcr.*

@r l^ielt inne unb rief mit ftral^Ienbem ©efic^te:

„9?ei(^t mir ein Släfeichen unb einen ©riffel! Sd) mug

biefen 5Serö nieberfc^reiben. §abt 5^r bcmerft, njic bie (Sin*

gebung ganj pIö^Hc^ über mid) lom?"

„UnOergteic^Iidjcr!" riefen einige (Stimmen.

9^cro fc^rieb bcn 35cr§ nieber, unb n)ieber^o(te bann:

„^a, bie dladjt mU i^r Opfer!"

(5r lieg feinen Stid über bie ^Inrcefenben ft^weifcn.

„233ie ttJär'ö, n^enn man ha^ ©erüc^t auSfprengte, 35atiniu«

Ijabe bie <Stabt in 53ranb geflcdt? 2ßenn man alfo i^n bcm

53ot!c jur ^ü^Iung feiner Ü?ac^e auslieferte?"
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„O ©öttlic^cv! 2Ber bin ic^?'' rief 33atiniu§.

„Xn ^oft rcc^t! 3)qju 6ebaifö eineS ©rögeven alö ^u

c5 bift! — 3Sieacid}t 53itemuS?"

33iteniuÖ öevior bie j^axht, aUx er ladjtc.

„9)?ein ^-ttt fönnte am (Snbe baö ^eiicr neu anfachen/'

fagte er.

D^ero ^örtc i^n faum. @r fudjte in feinem Innern nac^

einem Opfer, ba§ ben 3oi'" ^^^ ^olteö mivflid) ju befc^roic^tigen

oermöcljtc.

„2;igeIIinu6/' fogte er nac§ einer ^^aufe. „®u ^aft 9^om

angejünbet."

!^ie ^nttjefenben fc^rafen jujammen. (Sie füljüen, bag ber

^aifer ju fpagen aufgehört ^abe, unb bag ein bcbeutungööoüer

Slugenbtid ju crn)arten mar. S^igeÜinuö öerfärbte fid).

„3c^I)abe c§ auf 2)einen Sefe^t ange^ünbet, §err/' fagte er.

©ie fa§en fic^ inö 5lugc mt pm 2)ämonen. (S§ ttjurbe

fo flifl im 5(trium, bog man bie fliegen fummen ^örtc.

„3:igeIIinuö/' fragte ^ero, „liebft SDu mi^?''

„'^n tt)ei§t e§, §err."

„(£o opfere 3)ic§ für mi^!''

2:ige(Iinu3 fletfc^te bie 3^^^"^ ^^^ ^^n biffiger ^ötcr.

„@öttUc^er Imperator/' üerfe^^te er, „tt)aö reid)ft ®u mir

btn fügen 3;;ranf, ben ic^ boc^ nid)t an bie kippen fe^en barf?

— Se^t empi)rt fid) nur bag 5SoIf; lüiUft ®u, ha^ auä) bit

^rätorianer ftc^ empören foden?"

®en ^Inmefenben ftanb ba§ §er3 t)or (Sntfe|en ftille.

Xigeüinuö war ber $räfect ber ^rätoria, unb in feinem 3)?unbe
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bebeuteten biefe SBorte baljev eine Drohung. 5lu^ 9^evo fagte

e^ fo ouf «nb er erblaßte.

^n biefem 5tugenBItcte trat ein greigctaffener beö ^aifer«

ein, mit ber 9)hlbung, bie göttliche ^lugufta njünfd^e ben ^rä*

fccten gu f^rec^cn. S^igcüinug öerneigte fic^ unb ging ru^ig,

mit üeväc^tüc^ empoigc^ogenen 5(ugen6rauen au§ bem Sltrium.

9?ero blieb eine SlBeile in tiefet ©c^nieigen üerfun!en.

2)ann fprad) er:

„3rf) ^aht eine S3ipcr an meinem Sufen genährt/

^etroniuö jucftc bie Slcljfeln, mt um. anjubeuten, ba|

nid^tg leidster fei, olö biefeu S5i|3cr ben ^opf ju vertreten.

„223ie meinft jDu?" meinte 9^ero, ber feine S3en)egung

n)Q§rgenommen [)atte. „®ieb iDu mir einen ^at^! 3)ir rciü tc^

t ertrauen, bcnn 2)u bift gefdjeiter al« 5l'C(c, unb 2)u licbft

mic§."

„90^ein 9tat^ i% nac^ 5l^aja jn fahren."

„'üd}\" rief 9^ero, „ic^ ^atte ^effereS bon ®tr ermartet.

SBeim §abeö! äßenn ber (Senat unb baö ^oit nur einen ^o|)f

^ätte, bonn — "

„^erjei^e, ©öttüc^cr, abcr^ nienn man 9^om behalten »ifl,

muf man n^enigftenö einige 9?ömer am ?eben (äffen," ertt)iberte

^etroniuö läc^elnb.

3n biefem 5lugenblic!e trat ^oppäa ein, gefolgt öon

2^igeUinuö. S)er $!e^tere trug ba§ §aupt fo ftolj erhoben toie

ein ^rium^ator.

(5r üerneigte fxc^ Dor bem ^aifer unb fagte mit ernfiem

9hc^brucfe:



Quo vadis? 105

„§örc mic^ an, göttlicher Imperator, bcnn ic^ ^abe ge*

fitnben, iraS ®u fuc^teft. ^a8 35oI! fd^veit nac^ 9iac^c unb

ttJtH ein Opfer ^nben, aber nic^t nur @tne8, nein, ^unberte,

jtaufenbe öon Opfern, — 92un alfo, fiaft Xu je öon ©[)riftu§

gehört, ben ^ontiu^ ^itatu« treujigen (ieg? Unb n^eigt 3)u,

ttjcr bie ^§riften finb? !Da8 33oIf ^agt fie unb mit 9ted)t.

Üiicmanb ^at fte noc^ in unferen Stempeln gefe^en, benn (tc

galten unfcre @ötter für böfc ©eifter; nie fie^t man fte im

(Stabium, benn fie njoöen öon ben SBettrcnnen nichts njiffen.

^ein (5|rift §at j^ir je 53eifaö gefpenbet, unb feiner mü SDir

bic ©öttlic^feit juer!ennen. ü)^it einem SBorte, fie fmb geinbe

M SO^enfc^engef^Iec^tcö, ^einbe ber ©tabt, 2)eine geinbc! Xa9

SSolf n^iü ^ad)z neJjmen — fie fei i^m gegönnt! Siö^er §at

eö 3)ic^ Derbä(f)tigt — bon nun an mag fic^ fein STrgrtJo^n

auf Rubere riditen."

^J?ero ^örte i^n anfangs ftaunenb an. 3)oc^ je ttjeiter

TigeÜinug fprac§, befto leb^aftec jucfte eö in Den SH^^ ^^^

^aiferS. ©ein ©c^aufpielergefic^t brüdte abmec^felub (Sc^merg,

3orn, 9i)?itleib unb (Sntrüftung auö. @r er^ob fic^ plö^lic^

öon feinem ©i^e, Ujarf bie S^ogaj ab unb rief in tragifc^em

2;one:

„S^VL^^ Apollo, §ere, ^erfep^onc unb 3^r unflerb(tc§en

®ötter Me, warum feib ^i)x un3 nic^t ju |)ilfe gefommen?

2Bag §at biefc ungtücflic^e @tabt ben ©raufamen getrau, bag

(ie fic in fo unmenfc^Iic^er 2Beife jerftörten?"

„(Sie ftnb i^einbc bc3 Ü)?enfc^engefc^lec§te3 unb !I)einr

^einbe/' fagte 'ipoppäa.
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^@ct gerecht! ©träfe bic 33vanb(cger! ®ie ©öttcr fetbji

forbcrn jur Stacke auf!" riefen mcl^rerc ©timmcn burc^cinanbcr.

®ie (Stirn bc§ ^etroniu^ umiüötftc fic^. (5r backte an bie

@cfa^r, bic St)gia, 33iniciu8 unb aö bie anbercn unfd^ulbtgcn

Ü>?enfd)Crt bebro§tc, unb nac^ furjem Sebeufcn bcfdjtog er einen

53erfuc^ gu bercn 9?ettung gu madjcu. (5r mugte rt)O^I, ba§ ed

ein gefährliches @pie( [ei, baö er fpiele, aber er na^m in ber*

felben nac^täffig fid)eren 2Beife bog 2öort, bie er jcbeömal an*

»enbete, toenn cS galt, einen (SinfaH beö ^aiferS ober eined

Äuguftianer« ^u fritifiren.

„3rifo Ü^r §a6t (guer Opfer gefunben!" rief er. „^a§

iji ja red^t fc^ön. 3^r lönnt bie Seute in bie Mirena fc^irfen

ober fte mit ber „©d^merjcnötunica" befleiben. 9liemanb «irb

@uc^ baran §inbern. ^or§cr §ört aber nod) meine 5Kcinung!

SBenn man bie ^ad)t in Rauben ^at unb über bie ^^tätorianer

öerfügt, fo foüte man tuenigftenä bann, tüenn einen niemanb

^ören !ann, oufric^tig fein. SBenn 5^r bie ^^riften bem 33oI!e.

ausliefern tooUt, bomit eö ftc^ an i^ren DKartern ergötje, gut,

t{)ut eS — aber ^abt ben 9}kt^, (guc^ fetber einjugeftetjen,.

bag nic^t fie cS njaren, bie dlom in (Sd}utt unb ^]d)e legten.

3i^r ^abt mir ben 33einamcn arbiter elegantiarum gegeben —
unb als folc^er erftäre id) offen, bag mic^ berartige ^omöbien

anttjibern. Pliy! £), mt mic^ ha^ an bic fc^Iec^ten ©c^aufpieler

ber poi-ta asinaria erinnert, bie @ötter unb Könige barfteüen,

unb ujcnn Vit ^omöbie au« ij^, ^mthzin effen unb faucren

aaSein faufcn! Unb 3§r fönntet boc^ tüirüic^ ©ötter unb Könige

fpicicn, benn O^r !önnt ^näi ba§ geftatten! Sei ber göttlichen
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^(io! Sßürbe eö nic^t feigen, 9?cro, ber ^c^cirfc^er ber SBeltcn^

9?cro, ber ®ott, ijat 9^om eingcöfd^evt, mci( er auf (Srbcn fo

mächtig wav h)ie 3^"^ ^^ Oltjmp! ü^cro, ber ^ünftler, ^at

bie ^ocfie fo über aüeS geliebt, bog er i§r fogar bte ^eimat

aufopferte! ®eit bem 33eftanbe ber 2Be(t f)at feiner etmaS

Hc^nlic^eö getragt! D, 9^ero! äBaS märe, mit SDir öerglic^en,

^Nriamuö? 2Baö ?lcf)iaeö? 2Ba3 5lgatnemnon? 3a, traö tüären

bie ©Otter? Ob eö eine gute 2;§at mar, ^om anjujünben, ijl

ganj Siebenfache — genug, bag fic grog mar unb auger*

gcmö^nlic^! ^d^ befc^möre ®ic§, ®öttlic^er, f)aU 3)^ut§! (Sei

ma^r, bamit e8 nic^t einft ^eige, 9^ero lieg 9?om anjünben,

aber er mar nid}t grogbenfenb genug, bie groge Xi)at ein*

jugeftc^en, fonbern fd)ob fie au3 gurcbt ou[ ©c^ulblofe!"

gf^a^ biefen 2Borten trat ein Slugenblirf tiefer ©tille ein.

^oppäa unb alle Slnmefenben fingen an S^ero'S S^gen, ber

bie Sippen aufmarf, mic e« feine ©emo^n^eit mar, menn et

ft(^ in SSertegen^eit befanb. 9?ebftbei brüdten feine 3Kienen

ÜSerbrug unb innereö 2öiberftreben auö.

2;igeIIinu5, ber e§ bemerkte, rief lebhaft:

„©eftatte mir, mic^ ^urücfju^ie^en, o §err! SD^eine D^ren

fönnen e§ nic^t mit anhören, menn man 2)ic^ lä^erlic^ mad^t,

menn man ®ic^ einen ^ranbftifter, einen ^'leinbenfenben unb

ttnen ^omöbianten nennt.''

„^d} ^übe baö (Spiel Derloren," 'badjit ^etroniug, ?aut

aber fagte er, jligeüinuö mit ber ganzen ^crad)tung meffenb,

bie er alö groger $err unb überlegener @eift für ben (Slenben

immert gefüllt ^attz:
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„!J)ic§ ^abc ic^ einen ^omöbianten genannt, Stigeßinu^,

5Dtc^, unb ®u ben)eift e3 in bicfcm ^ugenblicfc."

„2BeiI id^ ©eine beleibigenben 5(uöfäÜe nid^t anhören

mag?"

„'iflidji barum, fonbern lueit jJ)u bem ^aifer grenjentofc

Ergebenheit t)or§euc^eIft, unb i^m bod§ evft tjov^in mit ©einen

^rätorianern gebro^t ^aft; gtaubft ®u, \mv Wt unb er felbft

Ratten ®ic^ nid)t öcrftanben?"

2:igeninu6, bcr nic^t barauj gefaxt war, bag "ipetroniu^

eine ^nf|)ie(ung auf jene «Scene njagen njcrbe, tierlor feine

<Sic^erl§eit unb brachte fein 2Bort ber (Srmiberung l^cröor.

2)oc^ ^oppäa tarn itjm ju §itfe.

„$crr, n)ie fannft '^n geftatten/' rief fie, „bag ein folc^er

^eban!e burc^ baS ©irn eiucS Sterblichen ge§c! 2Bie !annfl

S)u erlauben, bag man i^n in S)einer ©egenraart auöfprec^e!''

„(Strafe ben l^rec^en!" rief ^itcÜin^.

9^ero heftete bic bergtaften, fur^fic^tigen Slugen auf $etro*

niu^, marf bie 2\pptn nocJi me^r auf unb fagte öornjurf^öoll:

„So ücrgiltft jDu mir meine greunbfc^aft?"

„§atte id^ unrei^t, fo bemeife cö mir/' antwortete ^etro*

niuö. „SJJeine SBorte tt)aren nur öon ber 2kU ju ©ir cin^

gegeben."

„Strafe ben i^redjen!" n)ieber^o(te ^SiteHiu^.

„3a, t^ue eö!" riefen mehrere Stimmen.

3m 5ltrium entftanb eine lebhafte Seraegung. !I)ie 'üdää)^^

flc^enbcn begannen ton ^etroniuö hjegjurüdfen, ja fogar jtuHiuS

^enecio unb ber junge 9^eröa entfernten ftd^ üon i§m. 33al'b
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panb er ganj aUeiit auf ber linfen Seite, boc^, aU merfe er

nichtig baöon, orbncte er hk galten feiner Xoga unb wartete

ru§tg auf ben SluSfpruc^ be3 ^aifer«.

tiefer aber fagte nac^ einer furzen $au(e: „Qi)x »erlangt

feine iöeftrafung, aber er ift mein grcunb unb ®efä§rtc, unb

tt)ie tief mein §erj auc^ burc^ i^n ücrirunbet würbe, eS fennt

für ben greunb nur (Sineö — bie SSerjci§ung/

„SRein (Bpxtl ip auö/' ba^te ^etroniuö.

!J)er ^aifer a6er er^ob fic^ öon feinem ©ifee unb bic S3e*

rat^ung war ju (Snbe.

XVI.

SBä^renb ftc^ "iPetroniu^ nac^ §aufe begab, ging ^txo in

baö 5ltrium ber 5lugufta hinüber unb 2^igeIIinu8 begleitete i^n.

Sie fanben bort mehrere Seutc öor, bie mit bem ^räfecten gu

f))rec^en ge!ommen waren, meift ^riefter üom jenfeitigen Xiber«

ufer; in i^rer Begleitung befanb fic^ (I^iton (JbilonibeS.

$op^äa machte ben ^aifer auf ben ©riechen aufmerffam,

unb D^ero wenbete ftc^ an i^n mit ber grage:

„2Ber bift 2)u?"

„®ein Sewunberer, Oftriö, unb nebftbei ein annet

etoifer.^

„^d) §affe bie Stoifer," fagte S^Jero. „üc§ fann ben

jT^rafeo, ben SD^ufoniuÖ, ben ^ornutu^ unb wie fte Wit feigen,

nic^t leiben. Wix ift i§re Sprache ebenfo wiberwärtig toit i§re

^unPüerac^tung, i^re freiwillige ^rmut§ unb i§re 5Irm[elig!eit.*
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„^ciT, ^cin ^e^rev ©encca ^at taufenb (Stühle au§ (Gebern*

'^Ij. 2Benn !5)u befic^tfl, tritt ic^ gern jttjeimal fo t)ict ^aben.

3ci^ 6in ©toifer auö ^ot§. Umtuinbe meinen ©toiciömu« mit

^ofenfränjcn, Xn ©tra^Ienbcr, unb er wirb beim gefüüten

2Bein!ruge bic lauteften analreontifc^en Sieber fingen, atten

@pifuräern jum Xxo^."

D^cro, bem ber Seiname „©tra^Ienber" ttjo^lgefiel, lächelte

4inb fagte:

„!2)u gefättft mir!*

„®er SÖ^enfc^ ifl fein eigenes ®tmd}t in ©olb h)ert5/

dcf 2;igettinuö.

„^ein ®Iaube »erbietet ^ir h)o§l nid)t, mic^ ®ott ju

nennen?"

„O, Unfterbüdjer! ü)hin ©taube bifl !5)u! 2)tc (^tjriften

^aben gegen biefen ®Ioubcn gefreüelt unb barum ^affe ic^ fie.^

„2öaö rtjeigt ^u öon bcn (J^riften?"

^^rlaubft 2)u mir, ST^ränen ^u öcrglcgen, ®ött(td)er?"

^9^ein/' fagte ^ero, „^a§ langroeitt micf)."

^Unb jDu §aft toufenbmat rcd)t, benn klugen, bic 3)ic§

fo^cn, fottten ehjig troden bleiben. §err, fc^ülje mic^ öor meinen

geinben!"

^©pric^ t)on ben (5^§rij^en," unterbrach i^n'^o^jjäaungcbulbig.

„^ fott gefc§e^en, toit ®u bepe^lft, -SfiS!" erroibevte

(5§iton. „%U id) jum erflenmalc Don ben (5§rijleu aU üon

einer neuen $!e^re ^örtc, §offte i(^ n)iebcr einige ^örncöen

235a^r^eit ju crfc^nappen, unb machte ju meinem Ungtüdc bic

^ehnntfc^aft biefer SD^enfc^en. 3a, ju meinem Unglüde! 233enn



Quo vadis? 11

1

©op^otleö meine (Sriebniffc Icitnen rcürbe! — 'j^o^, nja^ fage

ic^! SSflv^ ^övt ja ein ®rö§erer aU ©op^ofleö!"

„'Du 5(untev!" rief ^oppäa.

„9^cin, ^euin, wer baö Hntli^ 5lp^robitcnÖ gefdjaut, ip

nic^t arm, unb iäj fe^c eö in biejem 5Iugen6(icfe. — jDoc^ Der*

ne^mt weiter! 3n 9^om bewarb ic^ mic^ um 3"tritt ju ben

Häuptern ber ^^riftcn, unb machte auc^ bie 33efanntfc^aft i§re0

Dberpriefterö unb eine§ jmeiten, ben fie ^ou(u§ nennen. 3ic^ war

auf bcm i^rieb^ofe, wo fie i§re abfc^eulic^en (Zeremonien ah

f)alten, bie fie ©otteöbienft nennen. 2)ort fa^ id) wie ®Iaucu8 —
ein (Slenber, §err, ber einmal faft jum SD^örber an mir Slrmen,

ber i^m oertraute, geworben wäre — atfo, ic^ fa^, wie ®Iaucu3

^inber abfc^Iac^tete, mit bereu 53Iut ber 5IpofteI bann bie

§äupter ber 5lnwefenben befprengte. 2)ort fa§ id) auc^ ^^gia,

bie ^k^toii)itv ber ^omponia ©räcina. <Sie rühmte jxc^, ba§

auc^ fie, wenn aucfi fein Slut, fo boc^ ben ^ob eineö Äinbeö

bringe, weil fie bie Heine 5Iugufta, ®eine 2^oc^ter, Opriö, unb

bie ^eine, Sfi^, berufen ^aht."

„§örft ®u eS, mein ^aifer!" rief ^oppäo.

^©ollte baö möglich fein?" rief 9Zero.

„'äU ic^ biefe freöe(§aften SBorte öerna^m," fu^r (J^Uon

fort, „ba übermannte mic^ ber 3"^"/ ""^ ^ fprang auf bie

S^gterin ju, um fie mit meinem 3)leffer ju burc^bo^ren. Selber würbe

i(^ aber burd^ ben eblen 5Siniciu8 baran öer^inbert, ber jle liebt"

„5Siniciu6? ®ie tfi i^m ja burc^gegangen."

„3a fte flüchtete ft^, er aber fuc^te ftc wieber auf, benn

er fann o^ne fte nic^t leben. 3^ war babei, al§ ^oto, ben
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SJtnictuS ber <Sic§ei§ett wegen mitnahm, üott $^i)gia'ö <Sf(aüen

Ut[u3 erhJürgt iruvbe."

„Seim §erculeö!" rief ^txo. „SBcr ben ^roto emürgte,

ip einer S3ilbfäu(e auf bem gorum ttjürbig. ?(6er, cntmebcr !J)u

lügjt, ^Itcr, ober ®u irrft jl)id§, benn id^ tt)eig, ba§ ^iniciuö

ben ^roto erftac^."

„@o ttjerben bic ®ötter Don ben 3}ienfc^en belogen! £)

^err! Od^ §a6e mit eigenen Slugen gefe^cn, tüie Urfu^ bem

Äroto bte kippen einbrüdtc. 5luc^ ben 5Siniciuö ^ättc er ge«

tobtet, menn ?i)gta nic^t für i^n gebeten ^ättc. 2)er S^ribun

toax lange ?ranf, fo übet l^atten i^m bte (J^riften mitgcfpielt;

je^t aber tfl er felbft (I^rift gemorbcn."

„SSiniciuÖ?"

„3fa tt)o^I."

„5lm (Snbe aud^ ^etrontuö?" fragte j^igcöinu« begierig.

(S^^ilon rieb ftd^ bie §anbe, »anb ftc^ tt)ie ein 5ta( unb

fagte:

„3(^ betrunbcre 2)einen ©d^arfblid, §err! £)! e6 hJüre

nic^t unmögli^! ©an^ unb gar nid^t unmöglich
!''

„3>c|t begreife ic^, Warum er bic (S^^riften fo eifrig in ben

(Sc^u^ na^m."

9^ero aber lachte.

„^etroniuS dfjxx^l ^etroniu« ein geinb ber ^eiteren

SebenSluft! @eib bod^ leine !l)umm!ö|)fc unb verlangt nic^t,

bag id^ baö glaube."

„53iniciu^ aber ifl (I^rifi geworben, §err! S3ei bem blen*

benbep ®tanje, ben ^u auö^ra^Ij^, ©öttüc^er, ic^ fprec^e bte
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Sa^i^eit. ^omponia @räctna ift (£§riftin, ber Ücinc %u\\x9,

ISÜt)gta unb 5Siniciu^ finb getauft, tüie fie ba§ nennen. !Dem 35imctu«

^abc ic^ treu gebient, er aber lieg mic^ meinem ^einbe ®Iaucu3

jultebc v^itfc^stt^ tt}teit)o^( id) ein alter 33^ann bin unb bamalS

obenbrein !ran! \vax unb fjungrig. jJ)aÖ öergeffe ic^ i§m nid^t;

ic^ t)ahz eö i^m beim §abe§ guge[c^iroren. £) $err, räd)e bie Un*

h'xU, btc mir njtberfa^ren! ^d) liefere fie ©uc^ auS, Me, Me!''

„^a, räc^e unfer ^inb!" fiel '^oppäa ein.

„53eeiU (5uc^!" rief ^^ilon, „benn (Site t^ut 9?ot§. 3Sim*

ciuö ^itft i^r fonft ju entfommen."

Sligetlinuä njorf bem ^aifer einen fragenben 53(ic! ju.

„2Bäre eS nic^t an9e5etgt, ©öttüc^er, fic^ auc^ 3«gteic^

Onlel unb 9?cffen öom ^alfe 5U fdjaffen?"

9?ero bad)te einen 5(ugenblicf nac^. SDann aber meinte er:

„^ein, nic^t \t\^t\ "^k ?eute njürbcn eö fic^ boc^ nic^t

einreben (äffen, bog ^etvoniuö, 53iniciuS ober pomponia @rä*

cina dlom anjünben liefen. (Sie Ratten ju fcf)5ne §Qufer. -Se^t

finb anberc Opfer am ^tal^e; jene fommen fpnter an bie 9?ei^c.

„^d) bitte 3)iif) um ©otbaten gum ©c^u^e/' bat d^iton.

„'t)aS ift (2ad)e beö ^igcflinuö."

„3fa, unb^ufauuft iubeffen beimivn)o^nen/'fagteber$räfect.

d^ilon ftia^lte üor ^reube.

„^dj liefere fie ^lüe au3! H(Ie! 5tber beeilt (5ud| nur,

beeilt ^üd}\" rief er mit Reiferer Stimme.

XVII.

^etroniu^ ^atte fid) in^mifc^en nac^ feinem §aufe tragen

laffen, baö auönat)mSiüeife öom ^euer oeifdjont geblieben mar,

oieHeic^t, njeit ein großer ©arten eS öon brei ©eiten umgab.
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SBä^rcnb bte (Sänftentvägcr i^n gleichmäßigen ©c^ritteS ^eim*

brachten, befd)äftigtc fic^ "ipetvoniuS mit feiner gcgenträvtigen

Sage (5r njugte, bog bei Slnfang t)om ©nbe für i^n gefommen

tt)or, aber er mar fc^arffinnig genug, feinen Untergang nic^t

aU unmittelbar beöorfte^enb ju betrachten. '^Zcro (jatte ficf) buvd)

bte fc^önen 255orte über i^reunbfd^aft inx'b 33ergebung gemiffer-

magen bte ^änbe gebunben, unb m'igte nun erft einen paffenben

S3orn)anb fuc^en. @S fonnte geraume 3^^^ »ergeben, biö er

einen folc^en gefunben ^attc. Unb jcl^t ^attc er ja bie (£t)riften,

um ficb 3ß^'P^'s»"n9 3" üerfcfjaffen.

53ei biefem @eban!en angelangt, ftet ^etroniu^ bie ®cfal)r

ein, bte feinen 9?cffen noc^ e§er ot« i^n felbft bebro^tc, unb

er befc^Iog, it)n ju retten.

®ie „insiila" beö 53iniciu6 mor eine ^eute ber ^^lammen

gen)orben unb ber junge Mann tvoijntt bei ^etroniuö.

„$oft 3)u Sijgia fjcute gefe^en?" fragte er ben ÜZeffen

beim ©intvitte.

„3a; id) luar focben bei i^r.*

^^ndjc ®ic^ auf unb feljre augenbtirflic^ ju if)r jurücf.

STann fliege mit i()r, luo immer (jin, iDcnn e« fein mug, nac^

5Ifuifa ober über bie ?npen!"

Unb mit fnappen 2i?ovtcn ergä^Ite er, n}aS im 3uge n^ar,

unb in iüeWjer ©cfatjr bie 53c!enner (It)xi\ti fc^webten.

33iniciu§ tjcrlor feine 3eit mit gvagen ober mit ^nSrufen

beg (Sntfe^enö. @r ^örte mit bro^enb gerunzelten 33rauen ju,

bann eitte er gur Xißx.

„Qd) ge^e," fagte er.

^etroniuS ^atte !aum me^r 3eit i^m nachzurufen, bag er

burc§ einen eflaDen 9?ac§ric^t öon fid) geben möge, fo raf^

toar er auö bem 5Itvium öevfc^iuunben.
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Xtx (Eintritt Sunicen'e rig ^etroniu« au§ bcm etnPcn

(Sinnen, in ba« er nac^ bem i^oitgange M Steffen öerfaüen

war. 3;^r Slnblid fc^euc^te bic 8oigenfaIten üon feiner 8tirn,

unb in bem burc^fic^tigen, t)ei(cf;cnfaibenen ©ertianbe, \ia9 fte trug,

war fie auc^ wirHic^ fc^ön wie eine (5)öttin.

„2BaS bringft jDu, (Jljaritin?" fragte ^etroniu«, inbem

er i^r ent3üdt beibe $änbe entgegenftrecfte. „53ei ben Rainen

ton ^Qft)mo§! ^n biefer „coa vestis" crfc^einj^ ^u mir wie

t(p§robite, mit einem (Streifen §immetö beüeibet.''

„O §err/' fprac^ (Sunicc bemüt^ig.

„^omm', fd)Iing !J)einen Slrm um mic^, unb reic^ mir

!ir)eine $?ippen. — ©ag', liebft 2)u mi^?"

w3^"^ fetber !önnte ic^ nid) mc^r lieben/' fagte (Sunice.

^übti preßte fie i^ren Wlnnti ouf öen feinen unb bebte öor ®lücf.

„Unb wenn wir un« trennen müßten?" meinte ^etroniu«

ßunice fa^ it}n erfcf)rocfen an.

„§err, wör'S möglich?''

„SJhm, nic^t je^t; fürchte 2)ic^ nic^t! — tlber c8 WÄrc

möglid), bog id} eine weite Steife antreten mügte."

„80 nimm mic^ mit," bat pc.

^etroniug antwortete nic^t auf biefe fle^cnbe 33itte.

„^tü^t ber ^löp^obelu« nod^ im ©arten?" fragte er au«*

weic^enb.

„D §err! ®ie ^t)preffen unb ba« ®raS finb üerfengt;

bie 5D^tjiten fte^en entlaubt, ber ganjc ©orten ift wie tobt."

„©anj Ütom wirb balb gum grieb^of werben," erwibertc

IßetroniuÖ gebantenöoü. ®ann aber rief er plö^Iic^:

„^omm' jum S)?a^(e, ©olb^aarige! 33eim ©ürtel ber

^enuöl 9Zie nod) fanb id) '^id) fo fc^ön wie ^eute!"
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(Sie fajen noc^ an ber vo(engefd)mücften, mit ^räc^tigen

©olbgefögen bebedteu Za\tl, aU ber S3orgefe^te bcö 3ltrium«

in bcn ©aal trat.

„§err/' fprac^ er mit ängftlic^ bebenber Stimme, „ein

(lenturio fte^t mit einer 51bt^eilung *!Pvätorianer bor bem Si^^ore

unb begehrt auf 33efe^I bcö ^aifcrS mit ^ir ju f|3vcc^en.''

!J)a ^zxo fid) getrö^nlic^ nic^t ber ^rötorianer ju bcbienen

^jflegtc, menn er feinen t^reunben eine 33otfc^aft fenbete, fo tüeiö*

fagte baö @rfd)einen bc§ (Jcnturio an ber ©pi|e ber ©olbaten

nichts ®uteg. 3)o(^ '^>etrDniuÖ jeigte !einerlei Slufrcgung unb

fagte nur tt)ie ge(ang\ueilt:

„^lan i)äiU m'id) bod) in ü^u^e effen (offen fönnen!"

®ann ujanbte er fic^ an bcn 5ltricnfiö unb fagte:

„2a\\' eintreten.''

ßinen Slugenblid fpöter Rauten braugen fc^ttjere ©djritte,

roorauf ber ^enturio Iper in üoüer 9?üftung, mit bem §e(m

auf bem ^opfe, in ben ©aal trat.

„(Sbler §err," fprad^ er, „iä) l^abc ein ©(^reiben beö

^aiferö ju überbringen."

$etroniu5 ftredte nac^Iöffig bie tot'i^t §anb banad^ au8

unb reichte \ia^ Ütäfetc^en, na^bem er einen Süd barauf gc*

iDorfen, feiner i^reunbin (Sunice.

„(5r mU 3IbenbÖ einen neuen ®efang üu§ ber 5troica

jum S3eften geben, unb labet mic^ baju ein.''

S3ei fic^ aber fprac^ er, alö ber (^cnturio fic^ entfernt ^attc:

„©er i^euerbart fängt an fein ©piel mit mir ju treiben.

@r moKte mid) erfd)reden, barum fanbte er mir bie ©inlabung

burd) einen ^enturio, ben er fid)er ausfragen njirb, mit roelc^er

^D'Jienc ic^ i^n aufgenommen ijaht. 5lber '^n n)irft nic^t t)iet

greube on mir erteben, !l)u boö^after unb graufamer ^obolb!
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3c^ tt)ei§, ba§ tc^ SDeiiicr 9^ac^c nid)t entgehe, aber tücnn ^u

^offP, mid) üor ®ir bcmüt^ig gittern ju fefjen, bann irrfl 2)u."

'ülad) biefcm (Selbftgefpräc^e machte er bcn gemeinten

©pajtergang, unb lieg fic^ 5lbenb§, ftol^ unb fc^ön luie ein

®ott auf ben ^alatin tragen. 'J^k Sluguftianer, öertüunbert

barüber, bag er eine (Sinlabung evljalten t)attt, mi^cn i^m au«,

alö fie i^n in ifjre Ütei^en treten fa^en; aber er fc^ritt fo gteic^*

giltig unb fclbftbenjugt an i^nen öorüber, bag fie nic§t njugten,

voa9 fte baöon ben!en foÖten.

Xtv ^aifer tl^at, als benierfe er i§n nic^t unb crnjtberte

feinen ®rug ni^t, anfc^einenb ganj üon einem intereffanten

©efpräd^e in 5lnfpruc^ genommen. ®o^ f^äter, irä§renb be8

SSortrageö, fovfc^te 9^ero'ö Slicf, einer alten ©emo^n^eit folgcnb,

boc^ njteber eifrig, ja ängftüc^ in beö ^etroniuö' ä^gen, ber

balb bic Srauen gufammenjog, balb guftimmenb mit bem ^o|)fc

nicfte, immer aber mit angeftrengter 5lufmer!fam!eit ^uljörte. 3113

ber ^aifer gcenbet §atte, lobte 'iPetroniuS einzelne ©teilen, tabelte

anbere, ganj mie fonfi, unb D^ero lieg ftc^ mit i§m in alter

Sßeife in ein längeres ©efpräd) ein.

„^m legten ©efange n^ivfl ^SDu fe^en, tüaxnm ic^ gerabc

bicfeö 2Bort njöl^lte,'' fagte er, olö ^etroniuö bie 9?ic^tig!ett

eines beftimmten 5luSbrucfeS angejmeifelt ^atte.

„5lc^ fo," hüdjk ^^etroniuS, „ic^ foU alfo ben legten

©efang noc^ erleben."

3luc^ bic 5lnberen backten ?le^nIic^eS, unb ^nige fingen

tüieber an, fic^ i^m ju nähern. S3eim 5Ibfd^icbe aber fragte 9?ero

mit ^albgefc^lofienen 5lugen, bie for boshafter t^reube funleltcn:

„SBeS^alb ift 3SiniciuS nicl)t erfdjienen?"

„'J)eine (Sinlabung traf i§n nid)t ju $aufe an, $crr,*

errcibcrte "i^etroniuS.
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^©agc t^m, bag ic§ i^n gern 9ef|)roc^en ^ätte, uitb trogc

i^m auf, ja md)t bei ben @)3ie(en ju festen, in bencn bic

(S^^riften auftreten rtjcrben."

^iefc 5Ieugcrung beunruhigte $etroniu8 Sijgta'« njegen,

unb e^ brängte i^n, nac^ $aufc ju fommen, too er D'^a^rid^t

bon S3iniciuö ju finbcn erirartete.

„5ft ber cble 5Stuiciu0 jururfgclc^rt?* fragte er ben Z\)ixx*

pe^cr, unb aU ber ^Haöe bejahte, füllte er eine lebhafte @nt«

täufcf)ung.

„@r ^at fte alfo nid^t me^r retten fönnen/ badete er.

Qm 5ltrium fanb er ben jungen ^atrijier auf einem ®rei*

fug ft^enb; al9 er bte ©c^ritte beö greunbe^ t)erna^m, ^ob er

ben ^opf unb fa^ mit fieberglül^enben 5Iugen ^u ^etroniuö empor.

„3^u bift ju fpdt gcfommen?" fragte biefer.

„^a, ©ie mürbe fc^on 53ormittag in ^aft genommen."

@in !urje8 ©^meigen folgte.

„§a\i 'J^M fic gcfe^en?"

.Sa."

„2Bo ift pc?"

„3;m 9Kamertinifd^en Werter."

^etroniuö fc^auberte unb er fal^ 33imciug fragcnb an.

!J)i«fer öerftanb i^n.

„9^ein, nein! (Sie ift nid}t im S^uüiauum, *) nic^t ein^

mal im mittleren Reifer. -Od) Ijabc ben 5Iuffe^er beftoc^en, unb

ber überlägt^^r feine @tube. Urfuö liegt auf ber ©c^meHe unb

beniac^t fie.*'

„ SBarum (ie| er e« über^au)3t ju, bog man fie gefangen

na^m?"

) S)cr ttcffte, fdiredflidifte ^öeil be§ ©efängniffe».
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„(i^ toaxtn fünP)unbevt ^rötoriancr auSgcrücft. SDev Ucbcr*

maä)t mugte er ireic^en."

„2Baö mU^ 3)u t^un?" fragte ^etroniu«.

„Sie retten ober mit i§r ftcrbcn! 5tuc^ ic^ bin ein (S^^rift!"

rief S3iniciuö, unb quo feinen 5(ugen ftra^tte ein büftered

^^euer.

SBö^renb ber nädjftcn ^^age öerfuc^te ber ^iebenbc aüe«

(5rben!üc^e, um ^t)gia ju retten. @r fuc^tc ber Ü^ei^e nac^ alle

Slugufttaner auf, unb er, ber ©tolje, bettelte um §ilfe. 1)em

2;igetlinu3 lieg er feine ficitianifc^en 33efi^ungen anbieten, boc^

biefer lehnte aUeÖ ah; er mochte e§ mit ber 5(ugufta nic^t üer^

berben. 2)a njoHte ÜSiniciuö jum ^aifer, unb i^n im ©taube um

®nabe anflehen.

2)oc^ $etroniu8 §ielt it)n jurürf.

„Unb tt)a« t^ufl SDu, tt)enn er „9^ein" fagt," fagte er,

„ober rtenn er ^ir mit einem (S^evje antwortet, ober mit

einer fc^änbli^en ®ro^ung? 9?ein, nein, öevfuc^e aüeö, nur baS

nic^t; bebenfe, ttjaö Sejan'ö Soc^ter öor i^rem Ülobe über fic^

ergeben (äffen mugte!"

^etroniuö, bem eö barum ju t^un tt)ar, im Kampfe mit

!l;igellinu5 rtjenigftenS in biefer einen 5lngelegen^eit noc^ Sieger

ju bleiben, f))avte injnjifc^en gleichfalls ttieber 3^^^ no^ Wlix^t.

(Sr fprac^ mit ©eneca, ®omitiu3 ^fer, (S^rif^iniHa, mit S)iobor

unb bem fdjönen $t)t^agora§, bem ber ^aifer nic^t tei^t eine

95itte abfc^tug, aber alle feine 53emül)ungen blieben o^ne (Sr*

folg. jt)a3 ©innige, njaS ^u erreichen ujar, beftanb in (Srleic^*

terungen für bie ©efangene; burc§ 3Icte, bie ^t)gia im ®c«

fängniffe auffucl)te, befam fie beffere ^a^rung unb ^leibung,

unb tt)urbe öor ben Ü^o^eiten be« o^nebieö bef^oc^enen 5(uf*

fel)erg geic^üfet.
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iBintciug (e&tc !aiim; er rt)an!tc mt ein ©chatten einher,

^ctroniuö betrad^tetc i§n oft mttleibig, unb er reichte i^m üon

3cit ju 3^it ^^tt^i^ ©tro^^arm, baran fid§ ber Ungtücfltc^c tpieber

eine ^tit aufrecht ()ielt. (Sineö S^qc^cö raunte er if)m ju:

„3fc^ ^abc 9^ac^ric^tcu für !^ic^. 2)er ^aifer lüar {)eute

bei ©enecio nnb bie 5lugu[ta mit i^m. Qä) lücig nidjt, n)aö

i^r einfiel, ben fleinen ^ufiuS mitzubringen. S^ieÜeidit ^offte

fie burc^ feine (SdCjöntjeit beö ^üiferö §erj ju ertt)eic^en, aber

\ia^ arme ^inb fdiUef ung(ü(!lic^errt)eife ein, mä^renb ^^eno^

barbuö öorlaö. 33om 3orne übermannt, fc^Ieubcrte biefcr feinen

53ed^er nac^ bem Knaben, ber fdjmer bernjunbet jufammenbrac^.

^o^^äa fiel in O^nmac^t, ber ^aifer aber rief: „3c^ f:)aht ben

SBec^felbatg fatt!" — ^a§ bebeutet ben 2:ob!''

„®otte§ ®eric^t ^at bie ^lugufta ereiU," üerfeljte ^iniciu«.

„®oc^ njarum erjä^tft 3)u mir ^^a^?"

„233eil ^o^päa {ctjt öielteic^t jn öerfö^nen fein wirb. 3c^

fe^e fie ^cute Ibcnbö unb n)erbe fie ju Überreben fuc^en."

„3fd) baute S)ir für bie gute S^ad}ric^t," fagte S3iniciu«

aufat^menb.

„®u aber nimm ein S3ab unb begieb ®ici^ jur S^Ju^e,''

riet^ ^etroniuö. „S)eine Sippen finb b(au unb 3)u ficberft."

Sßiniciuö fragte ftatt aUer Slntmort:

„SBann foll ber erfte „ludus matutinus" ftattfinben?''

„3n je^n 2:agen. !5)od) ujirb fie ja nic^t gleich an bie

Steige fommen. -Öe me^r 3eit mt gert)innen, befto beffer ift e8.

5nfo nur 9??ut^! S« ift noc^ nic^t aUeö öerloren.''

3)amit begab ftc§ ^etroniuö ^ur 5tugufta. dx traf fie am

55ette be§ Keinen Ütufluö, ber im ^ifeigen ^^ieber lag. (Sie tüoüte

t)on SSiniciuö unb ?i}gia ni^t^ §ören, benn aüe i§re ©ebanfen

gehörten je^t bem bebro^ten ?eben i^re« Liebling«, baö fie
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um jeben "iPrci« erhalten ttjoßte. flbcr ^ctrotiiuö jagte i^r

ttngft ein.

„'4)u f)a\i eine neue, unbefannte ©ott^ett beleibigt/ {agte

er. „2Ber tüeig, ob biefeS Ungtüd md^t fc^on Die Ütac^c M
^^riftcugottcS ift, unb ob baS £eben beS 9^ufiu8 ntc^t Don

deinem njeitercn 53ene§men abfiängt."

„2Ba3 meinft Dn, bag icf) t^un foü?" fragte $o|)|)äa angPöoII,

„2)ie gürnenbe ®ott§eit üerfö^nen.*

„3fa, aber wie?''

„?t)gio, btc S)u öerfolgteft, ift franf. 33itte ben ^aifer

unb befiehl bcm StigeßtnuS, ba§ fie ba3 SJläbc^en freigeben.''

„®Iaubft!I)u, bog irf) bie a)?ac^t ^abe?" fragte fte öerjhjeifelt.

„9Zun, fo t^ue etmaS anbere«. SBenn $;l)gia gcfunb ftirb,

mu§ fic in bie Mirena. 2Benn aber bie ©rogöeftalin beim

S^uHianum, fobalb bie befangenen jum Xobe geführt werben,

bie greilaffung eineö ber Wlä\)^zn begehrt, fo mu§ i§r ge^orc^t

werben. 3)iefeö ^HJäbc^en nun foü ?^gia fein. (Srbitte ha9 t)on

ber „virgo magna". 2)ic (5^f)riften fngen, i^r ®ott fei rac^*

füc^tig, aber gerecht. 2Öcnn ^u i^n burc^ guten SBiüen der«

fö^nft, wirb er Ü^ufiuS retten."

*ipop))äa fd^wanlte einen 5lugenblic!. j^ann fogtc fte mit

gebrod}ener Stimme: „3c^ ge^e jur ©vogüeftalin/

"ipetroniuö at^mete auf.

„Snblic^ it):t)a^ erreicht!" boi^te er, unb er eilte, bem

^iniciu^ bie fro^e ^Sotfdjaft ju bringen.

5lber fie freuten fic^ ju frü^. jDic Sänfte ber 5luguj^a

war noc^ !aum über ber 2;§orfc^weIIe, alö jwci greigelaffene

be§ ^aiferg in ba^ ®emac§ fc^Uc^en, in bem ber Heine Dtufiu«

tag. iDer (Sine warf fic^ auf bie treue alte 2)icnerin, bie an

$o)3päa'3 Stelle an bem Betteten wachte, unb Derftopftc i^r
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bcn 5D^unb, fo ba§ jle feinen !Oaut ausflogen fonnte, ber 5lnbere

betäubte fte burc^ einen ©^tag auf baS §inter§aupt.

hierauf näherten fic fic^ bem bemugtlofen ^inbc unb

fc^idten fic^ an, i^n mit bem ©ürtcl ber alten Wienerin, ben

fte i§r abgenommen Ratten, gu erwürgen. ®a^ ^inb blinjelte

nur einmal mit ben n)unberfd)önen ^ugen, unb rief nac^ ber

^3)?utter. 3)ann üerfc^ieb e^. «Sein Xob njar rafc^ unb leicht.

'Die 3J?örber njicfciten bie Heine Seiche in ein Zud), beftiegen

bie bereitgetjaltenen ^ferbe unb ritten eilenb^ nac§ £)ftia, rao

fte i^re ?aft in§ 3)?eer öerfenften.

W.^ ^op\iäa bei i^rer §eimfe^r ba§ teere 33ettcf)en fanb

unb ben !{!eic^nam ber Wienerin erblicfte, fiel fie in D§nmac§t.

^m britten Stage bcfafjt i§r ^ero, beim ^eftmaf)Ic ju er*

(c^einen. Unb fie fam. (Bdfön, ftumm unb un^eilbro^enb fa§

fie in ber amet^tjftfarbigen ^unica niie ein Slobe^enget an

feiner ©eitc,

xvni.

3n ganj $^om ^aüte ber ^uf trieber: „^ie (J^riften für

btc Söwen!" — 9?iemanb jnjeifelte, bog njirflid) fie bie ^ranb*

flifter feien, unb bie 5lu8fic^t auf grogartige ©d)auf))iele machte

ben ®eban!en an bie 9tacf)e befonberö füg. jDie Spiele foHten

an 9^iefen^aftigfeit atleö bi3 ba^in ©efe^ene übertreffen, unb

bie SSorfteHungcn foÜten fic^ in ^olge ber grogen ^tnja^I ber

(gefangenen nuf ^lage, SBoc^en, ja 3}?onate au§be()uen. ®ic

©efängniffe niaren überfüüt; man n)ugte nic^t me(}r, wo man

ttüe üer^fteten (S^fjriftcn unterbringen follte.

9^ero ^atte, um bie oeifproc^enen Sc^aufpiele ^u Der*

aufhalten, mehrere ?Imp{)it§eatcr erbauen laffen, barunter ein

riepge^, an welchem Ülaufenbeton ipQ^^^^crfern ^Tag unb 9^ac§t
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orbciteten. 'Da« 53oIf eqo^Itc fid) 2Bunber öon her ^roc^t bct

2lu«[c^mü(fung. S8 funfeite an ben Svüflungen öon Sronje^

SBern^ein, Perlmutter, (älfenbein unb (Srf)i(bpatt; ein unge*

feuere« purpurfarbige« „velarium" fc^ü^te üor ber (Sonne, unl^

^onöte Doü eifigen @ebirg«n)afferS fpenbeten mo^ttI)ucnbe ^ü()lc.

%m Xa%t ber erften S^orftcIIuug fanb firf) ba« ^o(f benii

Quc^ in folc^er 9)?erge ein, bog ha^ §ineinftrömen ftunben*

lang bauerte. ??ero, ber bie 9^ömer burc^ entgegenfontmenbc*

SBefen geirinnen njoHtc, fam früher a(« foufl, unb a(« er mit

aßen 5lugufliancin -pta^ genommen ^atte, bot ber ^ircu« Ujir!*

{\6) einen überrafc^enb fc^önen 51nbli(f.

!Die unteren @i^c, wo lauter ^ogaträger ^^Ia| genommen

Ratten, fc^immerten weig mt 6c^nee. 5Iuf bem öergolbeteti

$obtum fa§ ber ^aifer mit bem ^iamanten^alöbanbe, einen

golbcnen ^lanj auf bem §aupte, t^ronenb ttjie ein ®ott. Sieben

i^m bie büfier fc^öne 5lugufta, bie 5SeftaIinnen in i§ren «eigen

®ett}änbern, bie Senatoren unb Ü^itter, unb l^ö^er oben hjar

e« fc^tüarj t)on 3)?en[c^enföpfen, über benen ^ofen=, ^-ilien* unb

(gp^eugewinbc fic^ t)on ''^feiler ju Pfeiler ferlangen.

TOt ben 5luguftianern toat and) ^etroniu« gefommen, ber

S3inictuÖ in [einer (Sänfte mitgebuacfjt ^atte. $?i)gia niar !ran!

unb befinnungSlo«, unb befanb ficf) ba^er nic^t unter ben

heutigen Opfern, fo öiel Ratten bie SBäc^ter t^m üerrat^en.

^§öre, tt)a« mir noc^ eingefallen ift!" fagtc ^etroniu«,

a(8 ber 9^effe neben i^m "ipia^ na^m. „1)oc^, mä^renb Du mit

gu^örft, rillte Deinen 33Iicf auf 9^igibia, bamit eS fo auSfte^t,

aU fpräc^en mx öon i^r, benn Xtgeötnu« unb ^§iIon bcob*

achten un«. 5lIfo ^öre! 2Bte märe e«, ujcnn man !^^gia in einen

©arg legen unb für tobt au« bem ©efängniffe tragen liege?

Denfe barüber nac^.''
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(5^e S3iniciuS antlrortcn fonntc, würben fic üon ^uCftu^

©enccio mit ber i^mgc unterbrochen, ob man ttjo^l ben (5l)riften

SBaffcn geben mcrbe?

„Wiv iriffen c§ nic^t," anttt)ortetc $etroniu3.

„2Benn man i§ncn boc^ nietete gäbe!" meinte ©enecio,

„fonft ift eS bie reine (Schlächterei!''

3)er Einfang ber (S)3iete, bie gert)ö§ntid^en ©labiotoren unb

2lnbabaten!ämpfe erregten bei ben 3lugufttanern unb S^ittern nur

geringe^ Sntereffe, \>a9 ^ott aber jofjtte bor 3Sergnügen, a(3

bag crfte 93(ut flog, unb jum erftenmatc baö ber^ängnigöoÜe

^Peractum est!" ertönte.

@nblicf| ttjar bie Mirena mit lobten unb 53ern)unbeten be«

bccft, unb an bie (Sieger rtjurben Belohnungen, ^ränje, Oe(=

jttjcigc tert^eiü. S)amit njar bie erfte 5Ibt§ei(ung ju @nbe, unb

in ber ^^aftpaufe tDurben (Srfrift^ungen herumgereicht. !^aÖ ^olt

t^at fic^ an ben S3raten, bem fügen SBarfroerf, bem 2Bein, bem

Del unb ben ^rüd)ten güttic^; bie lOeute fc^ma^tcn unb ladeten

unb liegen ben ^aifer ^od^ leben.

3)ie 5(uguftianer unterhielten fid§ inbeffen auf (T^iilon'«

Un!often, ber fic^ üergeblid^e ^ü^t gab, ju beiüeifen, bag er

ben 51nblicf öon ^äm|)fen unb Stutbergiegen cbenfo gut ber*

trage tt)ie bie ^Inberen. (Sein ^u3fe()en aber ftrafte i§n i^ügen.

(£r ttjar tobtenblag unb (S^njeigtropfen ftanben auf feiner ©tirn.

„§a! §a! 2)er ©rieche fann feine jerriffenen SD'Jenfc^en*

^äute fe^en!" fpottete SSatiniuS, if)n beim S3arte jupfenb.

d^ilon fletfc^te feine jraei letzten gelben ^ä^m unb lachte

mit blaffen kippen.

„SQltin 53ater ttjar fein (Sdiuj^er, barum fann 16) fle md)t

flirfen," berfe^te er fd^tagfertig.

„Macte! Habet!" riefen mcl^rere (Stimmen.
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3(nbcrc ieboc^ fuhren fort i§n ^^n oer^ö^nen.

„@v !ann nic^tö bafür, bag eu an ©teüe bcö ^er^enS ein

©tücf ^q(c im ?eiDe ^ot!"

<5o fielen fie über ben 2I(ten ^er unb er blieb i^ncn

leine 5lnüüort fc[)ulbig. 9^ero a^plaubirtc, lachte unb eiferte bie

Parteien an. ^etroniuS aber berührte ben 2(rm be^ ©riechen

mit feinem (Slfenbeinftäbc^en unb fagte falt:

„©anj rec^t, 'if^ilofop^, aber 2)u bift boc§ im 3rrt§um!

5J)ie ©Otter raoßten einen gewöhnlichen ©c^urfen au« 2)ir

machen, unb 2)u wurbeft ein S)ämon, unb baö ift ber @runb,

marum 3)u e« nic^t aushalten wirft.

"

2)er 5l(te faf) bcm ®|)rec^er in« ©efic^t, unb er fanb 3um

erftcnmate feine beleibigenbe (Entgegnung, (grft nac^ einer 2BeiIe

ftammelte er müt)iam:

„®o^! 3c^ werbe e« auefialten —

"

Da crf^oHen Strompetenftöge jum S^^c^^". ^06 ^^^ "^au^t

gu Snbc fei. Snblic^ foHte an bie (5:§riften bie ^^ei§e fommen.

2)a niemanb wugte, wie baS (2c^aufpie( fic^ geftalten werbe, fo

fa§en Wt mit neugieriger (Erwartung i^rem (Eintritte entgegen.

!J)aö ganje 5l'mpbit§eater burc^flog ein ®emurme(:

„'^k e^riften! "^k dfiriften!"

!I)a fnarrtc ba« (Eifengitter. 2)ie 3)^aftigatoren ftiegen ben

üblichen 9?uf au«: „3n ben (Sanb ^inau«!" unb im 9?u bc*

üölferte fic^ bie Mirena mit in 5:^ierfencn eingenähten (Sefc^öpfen,

bie einer ©c^aar öon SBalbgeiftern glichen. Wt liefen fc^ncÜ,

etwa« fieberhaft bi« in bie 9J?itte be« riefigen Greife«. 2)ort

fan!en fie fömmtlic^ in bie ^nie unb ^oben bie §änbe in bie

5)ö^e. 2)0« 33oIf, in ber SDieinung, ba§ fie um (Snabe flehten,

war wüt^enb über folc^e i^eig^cit; e« ftampfte, e« brüQte: „Xit

schiere! S^^iere öer!*
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!I)a aUx ereignete fic^ etma« UnertrorteteS. 5lu« ber SD^ittc

ttt sottigen <Bä)aax erfdnigen nämlic^ fmgcnbe (Stimmen; gum

«rftenmale in einem römi(c^en (5ircu8 erfd)oII baS $?icb: „Christus

regnat!"

©tauncnb fa§ baö ^olf. S)ic 53erurt§eitten aber fangen

ttjciter, bie 53ürfe jum 33elarium emporgerid}tet. 'SJlan fa^ in

fclaffe, aber begeifterte ©ep^ter, unb MeS njugte jcl^t, bog fic

fliegt um ®nabe flehten. Sie fc^ienen ipeber ben (Jircuö noc^

baS S3oIf, n^eber ben ©enat noc^ ben ^ai(er gu fe§en; üon

t^rcn Sippen fc^oÜ eö nur immer lauter unb lauter: „Christus

regnat!"

^njnjifc^en njar ein anbcreö bitter geöffnet Sorben unb

ganje beerben oon §unbcn fprangen laut beHenb in bie Mirena.

@ö ttjaren ba fahlgelbe, riefige 9J?oIoffer auS bem ?^eIoponneö,

^^änenartig geftreifte §unbc auö ben ^^renäen, ausgehungerte

SBoIfö^unbe unb ^ibernif^c (S^üfer()unbe mit blutunterlaufenen

^ugen. 3^r ©e^eul unb ©eujinfel erfüllte ba§ ^mp^it^eater.

®ie ^^riften Ratten i()ren ®efang beenbet unb tnieten unbeiregüc^,

wie Derfteinert, fo bag bie §unbe, über bie 9?egungöIo[igfeit ber

vermummten ©eftatten t)ern)unbert, anfangt jögerten, fic^ auf

biefelben ju ftürjen. 2)a§ 3Solf geriet^ barüber in 3oni. ®ie

i?cutc begannen bie 33eftien in aüen Sprachen aufjubelten; fie

ahmten 2:^icrgebrüIIe unb ^ur.begebeü nac^, biö ba§ 5ImpI)i*

t^eater unter bem iDüftcn 2'äxm erbrö()nte.

"Da ftürjte fic^ eine 9}?eute t)orn3ärtö unb fc^Iug eine 33refii)e

in bie 9^ei()en ber ^nienben. 'Daö SSoI! beiftummte unb blicfte

mit angeftrengter ^2Iufmer!fam!eit in bie Mirena, wo fic^ balb

Knäueln öon 3)tenf(^en* unb S:[)ici(cibern bKbeten. Xa^ 33(ut

flofe in ©trömen auS ben jevfleifc^ten Körpern. 3n bem ©e^eute
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unb ©fcüäffe t)eniQf)m man ttot^ !(agenbe tuciblic^e unb mann«

lic^c (Stimmen in ftö^nenbem d^or niiebcr^olcn: „Pro Christo!

Pro Christo!"

SBiniciuö fa§ tt)te ein 2^obter ba, mit üergtaften 5lugen ba3

graufige ©c^Qujpiel betrad^tenb. Obmo^I er fieser toax, bag

?t)gia fic^ nid)t unter ben Opfern befinbe, em^fanb er namen*

tofc dual bei bem ©ebanfen an fic. ©u ^örtc mcber ba§ $unbe=

gebeü noc^ bnS 6cl)reten beS 33oIfeS, noc^ bie (Stimmen, föelc^e

plö^üc^ riefen

:

„(5^iIon ift in £)§nmQC§t gefallen!*

3m felben Slugenblicfe freifc^te baö öom S3Iute trunfenc,

fic^ n)ie toü geberbenbe S5oIf:

„SDie ^öiuen! jDie l^önjcn! 3Bir mollen bie Donjen!"

tiefer Effect ^ätte für ben fotgenben ^ag aufgefpart

werben f ollen, aber in ben 5lmpf)it^catern njar baö 5SoIf §err;

felbft ber ^aifer mujte fic^ feinem SBiüen beugen. Ü^ero gab

benn auc§ baö 3^i^)^"' ^^^ ^uuiculum ju öffnen, unb bie

Jörnen trotteten einer na^ bem anberen langfam in bie Mirena;

gelb^aartg, ungeheuer, mit jottigen 9)iä§nen. (Sie ^njinferten, bom

rotten «Sdjein beö SSelariumö geblenbet, mit ben klugen, behüten

träge i()re Leiber unb öffneten gä^ncnb bie Ü^ac^en. 33alb aber

tDurben fte unruhig; i^re 9?üftern bläf)ten, bie 3}?ä^nen fträubten

fi^. jDann ftürjte fic^ ^Iö|^Iic^ einer auf eine grauenleic^e; et

legte i^ir bie 53orberta^en auf ben lOeib unb begonn bie ^alb

crfalteten i^Ieifc^fe^en mit ber ftac^Iigen 3""9^ ä" belecfen. !J)aö

h3ar H^ (Signal für bie anberen, über bie (J^riftenfc^aar §er*

jufaflen. (Sie pacften i^re Opfer an ben (Seiten ober beim ^reuj

unb festen mit i^rer 53eute im ü^acften in tollen (Sprüngen über

bie Slrena; eö mar al§ fuc^ten fie einen verborgenen 2Bin!eI,

um fie in i)hi^e ju öerje^ren. Slnbere bekämpften fic^ gegenfeitig
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unb fuc^ten fid) unter lautem ©ebrüHe i^ren 9taub gu entreißen.

Wlan fjöxtz hit ^nod^en gmifc^en i§ren S'ä^mn Inacfen.

(Sin 33eifaIIöbonner erfc^ütterte baS §auÖ; bie 9)Jenge folgte

bcn S3orgängen in ber STreno mit ge(pannter ^(ufmectfamfeit.

t(ud| yitvo, ber feinen Smarogb üor bem 2luge l^ielt, fa^ mit

Ontereffe ju, unb auf bcn ^ix^tn be§ ^^ctioniuö 3eigte fid) ein

tluöbrucf t)on S5erac^tung. ^^ilon voax fc^on üor einer SBeile

in einer ©änfte entfernt worben.

^etruö, ber 5lpofteI, ftanb auf ber pc^ften S^ei^c M
Slmp^it^eaterö unb blicfte hinunter auf bie blutenben O^fer.

9f?iemanb beachtete i^n, benn aüeö blicfte nac§ unten; er aber

ftrerftc hit §anb au^ unb fegnete bie ©terbcnben. 9)?anc^e ^oben

ben Stict ju i^m empor, benn 5l(Ie njugten, wo er ftanb, unb

wenn fie l)od) über fic^ baö ^reujeöjei^en fa^en, bann lächelten

fte t)or bem sterben, -ö^m aber blutete 'üa^ §erj. @r fprac^:

„§err, ®ein S33iIIe get^et)e, benn fie ftcrben aU S3efenner ber

2Ba§r^eit, Xix *3um ^u^me, meine armen Sammer! — jDu

^iegeft mic^ fie ^üten, unb ic^ lege fie in S)eine §änbe! ^ä^t

i^rc Häupter, o $err, fieile i^re SBunben unb öergitt i^nen ba«

l^eib mit ^immlifc^en greuben!"

Unb er fegnete 5lIIe, (Sinen nad^ bem 2Inbercn, (Sc^aar um

@^aar mit bem 3^^^^" ^^^ ^reujeS.

XIX.

^er SSerfud§, S^gia für tobt im ©arge au§ bem ©cfäng*

niffe gu tragen, war fe^Igefc^tagen. SlUeö mar aufö Dorfid^tigfle

auSgebac^t, unb aufö befte vorbereitet worben; bie §üter waren

beftodien, unb bie S^^ac^t für bie f^Iuc^t bereit« feftgefe^t. $c*

troniuö, ber üoUcr 3"^^^f^t war unb im ©tiUen bereit« tbet
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ben 8treic^, ben er bcm 2:igeIImuö bamit fpielen tuollte, trium*

p^irte, begleitete ißinictul jum Ztm\)d^tn bev ^ibitina, tro^in

bcr ©arg gebracht werben (oUte, unb bei melc^em bie MauU
tl^icre unb ^ferbe beS jungen ^atiijierö bereit ftanben.

dMid) erfc^ienen auc^ bie ^^^röger mit einem ®arge unb

53iniciu§ fprang baraiif ju; ^etroniuö, fottjie jmei ©flauen mit

einer ©änfte folgten feinem Seifpiele.

Hber S^ajariu«, ber ©o^n ber SD^iriam, ber mit einem

3tt)eiten ben ©arg trug, fc^üttelte traurig ben ^opf unb fagte

mit fcCjmerjbebenber ©timme:

„©ic if! e§ nid^t. 2Bir tragen einen anberen ^öiper. Solan

^at fie mit Urfu« nod} bor ÜJJitternac^t in ben (SSquiUn!er!er

überführt."

^aS mar ein unertrartetcr ©d)Ing, aucf) für •Petroniuö.

(5r ttar fo büfter geftimmt, bng er nid)t einmal öerfud^te, bcm

35iniciuö ^^roft juäufprec^en. Hn eine 53efreiung $!t)gia'8 toax

ie^t nic^t me§r ju benfen, unb -Petioniuö üermut^cte, man i^aht

fte bc^^alb in ben unterirbifd}en St^quilinlerfer übcifüfjrt, bamit

fie im S^uüianum nic^t am gieber fterbe unb ber 5(rena nic^t

entgehe. SSftan §ütete unb übermadjte fie offenbar eifriger ai$

5lnbere, njeil man fte für einen befonberen 3^^^ auffparte.

„®ie ©lüdiggöttin fc^eint fid) t)on mir abjuttienben/' backte

^etroniuö, ergrimmt barüber, bag i^m gum erftenmale im Scben

tivoa^ nic^t geüngen moHte.

3)?itleibig ^ing fein ^lid an SSiniciuS, ber i^n mit ttjcit*

geöffneten Singen anftarrte.

„Wit fü^tfi 3)u 3)ic^? ^n fieberft/' fragte er beforgt.

jDer junge ^Jlann anttt)ortete mit einer ©iimme, \ik mübe

unb gebrochen !lang ttjie bie eine^ !ran!cn ^inbe§:

„3c^ glaube, "ba^ Sr fie boc^ noc^ retten Jann."

• Itnlietotcj, Quo va<1i8 7 II. 9
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Unt) uocl) einmal iuicbii[)oIte er: „Sd) glaube."

(Sin bieitägigeu Ütegeri untevbrad) bie 53orftetIungen, bic

ober mit beginn be8 fcfjönen SBetteiö wieber i^ren Einfang

nahmen. ®cv 33erfuc^, bie (S^^riften aU ©labiatoren öcrHeibet,

fic^ gegenfeitig befämpfen gu Ia[]en, brachte eine (gnttäufd)ung.

(Statt ftc^ ju Seibe ju gc^en, umarmten fic einanber unb luarfen

bie SBaffen öon fidf). (S5 blieb nic^tö anbereS übrig, alö n)irf=

Ud^e ©labiatoren gegen fie au§3ufcnben, bie bcnn aud) bie

Sße^rtofen im 9?u nieberme^elten.

pierauf folgte eine D^ei^e m^t^ologi(c^er 33ilber: §erculeö,

bet kbenbig auf bem 33erge Deta oerbrannte; SiRuciu« (2cä«

üota, ber, o^ne eine ^(agc auSjuftogen, feine §anb in« geuer

^iett; 3tcaru« unb SDäbaluS, bie mittelft einer ^ilut ^lugmajdjine

in bie §ö^e gehoben unb in bie Mirena ^inabgefdjleubert njurben,

unb in bcncn (S^^ilon ben ®reiö (Suriciuö unb beffen ©o^n

OuartuS erlauntc.

®en ©tanjpunit ber SSorfteüung aber foUte ber ^reuje^*

tob einer (S;§riftenfc^aar bilben. 3D^an ^atte gu biefem ^wtät

tn ber fena rei^enmeife groge ©ruben gegraben unb atö bie

(Junicula fic^ öffneten, trieb man eine Unjat)! t)on rtacften,

^reuje tragenben ^{)riften in ben diaum, S3atb wimmelte bie

ganje ^2lrena öon i^nen. So waren ba ©reife, bie unter ber

Saft ein^erwan!ten, 93Jänner in ber ^oühaft ber 3a^re, grauen

mit offenem §aar, mit bem fie i^re 53löge ju oer^üüen ftrebten,

Jünglinge unb ganj !(eine ^^inber. 3)ie ÄVeu^e, fowie bie Op\ti

fetbft waren mit 53(umen befranst.

Unter ben fik- ben ^^eu^eötob 53eftimmten befaiib fic^

(5;rif^uö. (Sr fa^ f)mtt anberö auö aU fonft, ein Sp^eugewinbe

fd)Iang fid) um feine abgemagerten $?enben unb fein ,paupt trug
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einen Dtofenfranj. ©eine klugen funfeüen energifc^ tt)te immer, uub

fein prengeö i^anatüergefic^t glühte nor ^eiligem Sifer. <Btd^ ju

jlerben bereit, freute er fic^, ba§ feine ©tunbe gefommen fei.

„!J)anfet bem Silöfer/' fprac^ er njie immer in ftf)e(tenbem

2:one, „weil er (Sud} geftattet, benfelben Xo\i ju erleiben, ben

er gefiorben ift. iBieKeic^t wirb dnd) ein Xijtli Euerer ©ünben

barum erlaffen werben. SIber gittert immerhin, benn ©erec^tig*

feit ^errfc^t über ben ©ternen, unb bie ©ünber erwartet nic^t

ber gleiche ?of)n toie bie ©erec^ten."

^oc^ alf3 er alfo gefproc^en §atte, rief eine ruhige, feier*

lic^e (Stimme öon oben ^erab:

„Unb ic^ fage (Surf), bog (S^riftuö (Suc§ in feinen (Sd)og

aufnehmen wirb! (Seib üoH 3Sertrauen, benn ber §immel fte^t

für (Suc^ offen."

3lEer klugen hjanbten fic^ empor, and) bie fc^on an ben

^reujen fingen, ^oben bie bleichen 3J?ärtt)rerföpfe, (JrifpuS aber

ftrecfte bie $anb au3, ttjie ju einer fc^eltenbcn (Entgegnung.

*ipiö^Iic^ aber fnicften feine ^nie ein rnib er flüfterte: „2)er

SIpoftel <=PauIu^."

2)ann fc^Iug er an feine 53ruft.

3m felben 51ugenblicfe näherte ftd) ein ^Tuffe^er bem 5(pofleI

unb fragte:

„3Ber bift 'Du, ba§ SDu 2)ic§ unterfängft, an bie SSer*

urt^eilten ba3 SBort ju rieten?"

„(äin 53ürger 9tom§," erroiberte ^autuS ru^ig.

hierauf roanbte er ficf) an (Srifpu^ unb fprac^:

„35ertiQue, benn e3 ift §eute ein Xa^ ber @nabe! ®tir6

in giieben, 'Jiiener be^ §cirn!"

Xja lieg (5rifpu^3, ber üon jtuei 9?egern an fein ^reuj gc^

nagelt tüuvbc, ben 53(icf in ber 9^?unbe um§erfd)iueifen unb rief:
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„53etet für mid), ^tü'btv, benn id) jünbigtc in meiner

©terbeflunbe»"

3)a6ei bcrtoren feine ftarren 309^ ^^^^ flrcngen 5IuSbru(!;

fie njuvben frieblid^ unb milbe. (Srft atö bie S^i\tf)tv, bic fic^

nad) ben mtjt^ologifd^en Silbern jum ^l^^eitc bon i^rcn ^lä^en

entfernt ^ttcn, wieber (ac^enb unb lärmcnb ba§ 5tmp^itf)eater

ju füllen Begannen, jog ber @rei§ bie 33rauen jnfammcn, ai^

üerftintmc e3 i^n, ba§ bie Reiben bcn fügen i^^neben feinet

2^obe§ ftörtcn.

3n^h)ifc^ett tuaren QÜe ^reu^c aufgerichtet n)orben, fo bog

bie Mirena fic^ anfal§ wie ein SBalb öon ©efreujigteu. Sine

fo(c^e Unmenge üon ^reujen ^atte man nod) nie Beifammen

gefe^ien; bie ^ienerfc^aft ^atte 90?ü()e, ftc^ burt^jujwängen.

5lm äugerften Ütanbe fingen grögtent^eitS grauen, (5rif^u5 aber

ttar aU eineö ber ^äupter ber ©laubenSgcmcinbc faft unmittelbar

bor bem !aiferlid)en $obium an ein riefigeS, mit (^ai^hiaiU

ran!en umwunbeneS ^reuj gefc^Iagen ttjorben.

@8 war ringsum ein tangfameö, fc^weigenbcS Sterben,

^eineg ber Opfer war nod^ öerfc^ieben, aber einige woren in

O^nmad^t gefoücn unb fingen mit auf W 53ruft gefcniten

köpfen ha, wie tobt.

®a^ 3Son, baö nac^ bem eingenommenen 3mbi§ fatt

unb luftig auf feinen ©i^en ^tajj genommen f)atte, öcr--

pummtc aÜmä^lic^; bie SO^enge ber Opfer fc^ien e« ju ber*

wirren, benn bie Seute wetteten nic^t einmal, wer ^ucrfl ber*

fc^eiben würbe, wa§ fonft i§re ®ewo(}n^eit War, wenn e« ftc^

um eine Heinere ^a^ bon 35erurt^eirten ^anbette. ^ero fcf;ien

pd^ ju tangweiten, benn er machte fid) mit einer trögen ^t*

wegung an feinem ^amnd)t ju fc^affen, wä^renb fein ©eftc^t

einen fc^Iäfrigen 3lu§bru(f jeigte.
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®a öffnete (5;nfpu^, ber eine 3^it lang ^atb o^nmäc^tig

mit gefen!teu $!ibern om ^uü]t gegangen mar, ptöljtic^ bte

klugen unb heftete fic auf ben ^aifer.

©eine 3ügc nahmen babei rtjieber ben uneibittUc^ ftrcngen

fluöbrud an, ber t^nen früher eigen gemefen, unb in (einen

5Iugen glühte eine fo büftere 5"Ictmme, bag bie Sluguftianer

flüfternb mit ben O^ingern nac^ i^m raiefen, unb D^ero fc^roers

fäßig feinen ©maragb öor baS 5Iuge fc^ob, benn feine 5luf*

mcrffamfeit mar erregt.

@Ö ^errfc^te tiefeS «Sc^meigen. Slßer 33Iicfe fingen an

(5^rifpu3, ber bie rechte §anb ^eftig belegte, mie um fie öom

§oIje toöjureigen. ®ann be^ntc fic§ feine S3ruft unb er rief

mit geÜenbcr (Stimme:

„2ßef)e 1)ir! — SJ^uttermörberl"

jDie 5luguftianer wagten, nic^t ju atl^men, d^iton fa§ ttjie

eine 53ilbfäu(e ba, unb ber ^aifer lieg jufammenjucfenb ben

©maragb faden.

2luc^ baS 5SoI! ^ielt ben 5(t§em an, a\9 bie (Stimme be«

(Sterbenben noc^mal^, unb brö^nenber al3 früher, burc^ ben

9^aum fc^aHte.

„2Be§e ®ir, ÜKörber deines Sßeibeö unb ÜDeineS 55ruber3,

we^c 2)ir, 5tntic^rift! ^er 5lbgrunb öffnet fic§ öor 2)ir, ber

Xd\> firecft feine 5lrme nac^ ®ir an^ unb 2)ein ®rab märtet.

Sße^e ®ir, lebenbiger ii-eidjnam, benn !5)u mirfl in 5lngft unb

©(^recfen fterben, unb ^u bift öerbammt auf emig."

Unb flatt ber angenagelten ^an\i, bie er nic^t to^jureigen

üermoc^t ^atte, fc^üttette er feinen meinen 53art gegen ba^

^obium, mobei bie D^tofenblätter i^m über baö ©efic^t fteten.

„^c^e 2)ir, 3JZörber! ®ein ^a^ ift boU, 2)eine 3cit ip

flcfommen.''
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(5r ftredfte firfj norfjmnt«; feine Mageren 5lrme fpnnntcn

fid) aus, ber )0ei6 [en!te fid) uub ber topf fan! auf bic 53ruft

§erab. @r hjar tobt.

Unb um i^n §er fdjluttimertcn bic Uebrigen @inc8 nac^

bcm Slnberen ^inübeu in ben cmigen (£d)(af.

XX.

„§err/ fngte (5'f)iIon, „baö 3J?ecr tfl jel^t fptegelglatt unb

bie SBcKen fc^eincn ju fctjlafen. 2Bie märe eö, mcnn mir nac^

Slc^aja führen? 'J)ort erwarten SDic^ §o^e (g^ren, franse unb

3:rium|3^e, bort crnjortct ©id^ ber Ü^u^m 5lpoIIon'ö, njü^renb

^ier, $err —

"

@r brac^ ob, benn feine Untertippe gitterte fo ^eftig, bag

er nur me§r unöcrftänblic^e ?aute ^cröorbringen !onnte.

„2Bir fahren, fobatb bic ©pielc ju ßnbc finb," üerfe^te

9^ero, bie Stirn runjetnb. 5Iber bie t'dtbtütigfeit, bic er jut

^djau trug, mar er?ünftelt. ®ic 2)ro^ung beö ^rifpu« ^atte

auc§ i^m (Sc^redcn eingejagt, unb er !onnte nac^ ber ^or*

fiettung Dor 2But^ unb <B(i)am lange nid^t einfd)lQfcn.

2)er abergtäubifd^e 33eftinuÖ, ber \>a^ ®cfpräc^ mit angehört

§atte, fa^ fic^ öorfic^tig um unb flüfterte bann gc^cimnigöoil:

„$err, ^öre, maß biefer ®reiö fagt. ^icfc (Jtjriften i^ahzn

ctma« SD^erfmürbigeg an fic^. — S()re ©ott^eit fd)enft iljncn offenbar

einen leichten Slob, aber mer met§, ob fie nic^t rad)[üd}tig ift.''

„^d) bin c« ja nic^t, ber bie Spiele Deranftaltet/ er*

ruiberte S^ero rafc^. „(So ift StigeÜinug."

„Qa, iä} bin e§," üerfe^te 2:igeIIinu§ pra^Ierifc^. „Sä)

fpotte aKer c^riftlic^en @ötter unb bie (J^^riften felbft foÜcn

f^on burc^ baS i^euer ju "ipaaren getrieben werben/
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„2Be^e mir!" ftoljute dljilon.

SRtxo aber, bem 3:i9eainu§' fccfcS ©elbpbetrugtfcin 3u^

»erficht üerlie^cn ^atte, fing ^eqltc^ gu lachen an unb trieS mit

bcm i^ingcr auf ben alten ©riechen.

„(Se^t ^cr! ©o fie^t ein ^adilomme be§ ^Ic^iücS auö!"

^^i(on tt)ar in ber 2:^at ein S3ilb beö öammerS. ®ic

ttjcnigen §aare, bie feinen ©c^äbel bebecften, niaven ganj n^eig

gctt)orben, unb feine SD^ienen geigten einen 5luÖbrurf t)on Unruhe,

i^urc^t unb 92iebergefc§(agen^eit. 3JJanc{)maI fd)ien er tüie be==

täubt. (Sg fam öor, ^a^ er an itjn gerichtete gragen md)i

beantwortete, unb bann mieber braufte er fo jornig auf, bag

bie 5luguftianer ftc^ hüteten, i^n ju reijen.

<Bo{<i) ein 51ugenblid mar jc^t gclommen.

„'Madjt, maS 3f)r moHt, id) ge^e nic^t me^r ju ben

©fielen!" rief er uer^mcifelt, unb fc^naljte mit ben Ringern.

SRzxo \af) i^n eine Seite an, morauf er fic^ an 2;igeIIinuS

ttanbtc unb laut fagte:

„SDu mirft barauf acl)ten, bag ber Ototfer in ben @ärten

m meiner m^t bleibt, ^d} bin begierig, mcld)en (Sinbcudf

unferc ^^adeln auf if)n mad)en mcrben."

^§iIon erfd)raf üor bem bro^cnöen 2:one, in welchem 9?cro

fprac^.

„§err!" fagte er, „ic^ merbe ni^tS fe^en; ic§ bin bei

«Rac^t blinb.''

2)er ^aifer aber üerfe^te mit einem f^recfli^en Säckeln:

„^ie 9Zac^t mirb ^ctt fein mie ber Xag."

^Darauf menbete er fic^ üon (5()iIon ah, um mit einigen

fluguftianern über bie 2Bettrennen ju fpred;en, bie er ju öcr*

onf^alten gebadete.

^etroniug näherte fic§ bcm ©riechen, unb berührte feinen ?trm:
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„§Qbe ic^ Dir nic^t gefagt, bag '2)u e« ntc^t auöfjaltcn

tDirft?"

^§Uon autixiortete ni^tö al^:

„Sd^.tüiH mid) bctvinfen."

Unb er langte mit jitternber §anb nac^ einem Sec^er,

boc§ er brachte i^n nic^t bis an bic $!ippen. 3Seftinuö, neu:»

gierig unb erfc^rocfen, na^m i§m ben Sedier ab unb fragte:

„3agen 3)ic^ bie gurien?"

Der Sllte glo^te i^n mit offenen ^ugen an, alö ^abc er

t^n md)t öcrftanben. Sr antn)ort'»te nic^t, fonbern fragte nac^

einer 233ei(e:

„2Bq§ pnb ba§ für gadeln, bon benen ber ^aifer fprac^?"

„Daö ift fo! SJJan beKeibet bie Seute mit ber ©c^merjenS*

tuttica, binbet fte an Säulen unb jünbet fie an. SBenn un3

nur ber (^^riften ®ott feine $Iage über ben §als fdjidt. —
S3eim §abe§! SDaS ifl eine grauenvolle 3«f^^^g""g-"

„?lbcr e§ lüirb menigftenS !etn 331ut fliegen, DaS ift mir

lieber/' eriuiberte (5§ilon, inbem er abermals öergeblic^ öcr*

fuc^te, ben 33ec^er an ben ü)?unb ju führen.

Der alte Domitiait ^attc fid^ in^niifc^en über bic ^^rij^en

luftig gemacht.

„(Sö finb t^rer fo biele, bag i§nen nichts leichter ttj'dxt

aU einen S3ürger!rieg ju entfeffetn, unb ^tatt beffen fterben fie

hjie bie ©c^ofe."

Darauf bemer!te ^etroniuö:

„Du irrfi Dic^. ©ie niedren fic^.*

„SBiefo benn?"

„5D^it i^rer ©ebulb."

„So ift tt)a^r, il)re.3lrt ^u fterben, ift merlmürbig/

„^ä) fage (Sud^, fte fe^cn i^-en ®ott." rief SBcftinu«.
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&ige 5(uguftiancr tcenbeten fic^ an ^^iton mit bcr ^rage:

„9?un, 5(lter, 3)u fcnnft fic ja fo gut; fage unS, tra«

ÜDer ©rieche fpie bcn 2Öein au3, bcn er im 3J?unbe f)atit,

unb befledftc feine S^unica bamit.

(Sr 5ittertc fo §efttg, \>a^ bie neben i§m ©i^enben in laute«

l^ac^en aiiSbradjen. „(Sie fe^en bie Sluferfte^ung!" fagte er.

5lm 5Ibenb oor bcm ®avtcnfefte ^ielt fic^ 3Siniciuö in ber

D^ä^e be« (5öquilinferfer3. @r kartete, bi3 man anfangen mürbe,

bie 55erurt^eilten §eran§3ufü§ren. @nbltc^, gegen ü)^itternac§t,

tf)at ftc^ baö ^erfert^or treit auf, unb eS erfc^ienen ©c^aaren

öon 3)Jännern, SSeibern unb ^inbern, bie ))aarn)eife, in fc^ict

unabfc^Uc^em 3«9^ gtrifc^en ben iraffenftarrenben ^rätorianern

ein^erfc^ritten. (5ö rtav eine ^eHe ißollmonbnac^t, fo bag man

bie ©efic^ter bcr Unfeligen beuttic^ unteifc^eiben fonnte. 3Kan

führte i^rer fo tiele dorüber, bog man ^ättt meinen fönnen,

bie ^eßerräume feien aUc geleert irorbeu.

35iniciuÖ cr!annte am @nbe bcS 3^9^^ bcutlic^ ©laucu«,

\itn ^rjt, aber Weber ^tigia, noc^ Urfuö befanb fid) unter bcn

33erurt^ei(tcn.

?Im näc^ften Xage bämmerte eö noc^ faum, aU pc^ bie

53ol!^ma[ien fc^on in bie fai)erlic§en ®ärten ergoffen. -Ön ge^*

tag^fleibern, belränjt unb fingcnb, jum X§ei(e auc^ betrunfen,

fo ^arrtc bie 3)?enge beS neuen, präi^tigen ©c^aufpiele^. @4

waren in diom jwar fc^on öorljer öftere 3}Jenfc§en in biefet

2!Beife oerbrannt worben, nie aber fo oiete auf einmal.

3:^eilö um mit ben (5'f)riften aufzuräumen, t^eilö um ber

©euc^e ein (Snbe ju mndjen, Ratten S^ero unb XigeOinuS alle

unterirbifc^en Werfer leeren laffen, fo bog nur eine Oerbältnig*
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mägig «eine 5Inja^t ^urürfbüeb, bic man für btc le^tc Sor*

fteHung ouff^iarte. 2)ic SSoIfömcnge h)ar benn aud) ftair öot

UcBevrafc^ung, alö fte bic ©artent^orc übcifc^ritten Ijattz. Wit

^an\)U unb D^ebcnttjegc, [änimttic^c 5lIIccn, bic an SBicfcn,

Xcid^cn, 2Ba[fcrbecfen unb 33aumgruppcn t)orü6cifü^rten, tüarcn

mit $cc^fäulcn, an benen (J^viftcn fingen, bcfc^t. 3D^an ^ättc

glauben fönnen, ein ganjeö S5oI! fei jum 3Sergnügen ber Körner

unb i^re§ §errfc^erö aix bic "iPfä^Ie gebunben morben.

„2Barcn baS wiillic^ tauter (Sdjulbige? konnten aU bic

«einen ^inbcr, bic faum no^ ^u ge^en bermoc^ten, tiaS ^orn

in Sranb gefterft^aben?"

©olc^e unb äl^nlid^c gragen ttjurbcn in ber 9)?cnge laut,

unb in baS allgemeine «Staunen mifd)te ftc^ eine Icife Unruhe.

Snjnjifc^cn tt)ar eö Hbcnb gen^orben, unb am §immel

6Un!tcn bie erften (Sterne auf. ®a trat je ein ©ftaüe mit einer

brennenben gadel öor jeben SSerurt§ei(ten ^tn, unb aH bic

ganfarcn ba^ 3^^^^" S""^ beginne beö gefteö gaben, ujurben

aKc ^fä^te ton unten auf in 33ranb gefterft.

2)a8 unter ben 331umengeti3inben verborgene, ped^gctiänftc

©tro^ brannte fc^neU lid)terIo^ unb bie ginmme fc^lug, bic

gügc ber £)pfer umjingetnb, ^etl in bie Qöfjt, 3)aö 33oI! ^orc^tc

öerftummenb bem 2öe()gcfd}rci biefcr einzigen, unget)cueren ^(age,

b-ic burc^ bie ©arten ^aÜte. Einige Opfer fangen, bie ^öpfc

jum (Sternenhimmel em^orgerid)tet, öon bcn Heineren ^fä^Ien

aber riefen ^erjjerreigenbeünbtic^e Stimmen: „SD^utter! SD^utter!''

3)a crfagtc ein (brauen felbft bie ^ärteften ^erjen, unb fogar

btc S^runlencn fd^auertcn jufammen.

9^ero crfc^ien bor 33egtnn ber 33orfieflung. (5r Ien!tc eine

^errüc^e, mit t)ier Sdjimmeln befpannte Ouabriga, unb trug bic

garben ber „®rünen", }^u tDeId)er Partei er unb fein ßofftaat
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pe^örten. 5Inbere SBagen folgten i§m; bic 3u)ß[icn waxm ^t»

natoren, ^riefter unb behängte Soc^antinnen mit SBcinfi'ügen

in bcn ^önbcn. „Evoe" brüKenb, belrcgte fic^ ber gtänjcnbt

3ug burc^ bie ^auptaUcen inmitten ber mcnfd}Iic^cn i^acfeln.

iDer ^aifer ^attc ^igeflinuS unb ^§iton bei fid), an beffcn

^ntfc^en er fic^ ju treiben gebodjte; er ful^r langfam unb bc*

trachtete gemäc^Iic^ bie brcnnenben Leiber. §oc^ oben auf ber

golbenen Ouabiiga fte^enb, überragte er ben ganjen §offtaat

um Haupteslänge; er fa^ auö mz ein ü^iefe. ©eine auögeftredten

?Irmc, bic bie ^üqzI hielten, fc^ienen ba6 33oIf ju fegncn unb

auf feinen 3"9^" ^^9 ^^" ^^öd^cln. (Sr fira^tte über ber ftc§ tief

üerneigenben ^olfömenge \vk eine glän^enbe ©onnc, ober toit

ein f(^recfti(f)er, aber mächtiger ®ott.

33eim großen Springbrunnen, tüo bie ^auptttjege flc^

freujten, tierlic§ er baö S5ierge|pnnn, unb mifc^te fid), Don ben

5lnguftianern umgeben, unter bie 3J?engc. (J^ilon mugte babei ftetS

bid)t an feiner ©eite bleiben, unb er machte fic^ über ben alten

©riechen luftig, ber, S^erjiueiflung in ben 3"9^"' öorn)ärtS iranftc.

SSor einem §o^en, mit S^ofen unb 9)?t)rtengeh)inben ge*

fc^mücften SJZaftbaum ^iclt iRero ben (Schritt an. "J^a^ i^euer

jüngeltc fc^on bis gn ben ^nien bc8 Opferö empor, beffen

©eftc^t anfangs nic^t ju erfennen rtar, ba ^ouc^njotlen eö öers»

füllten. 2)0 cft aU ein leic^teS $!üftd)en ben Oualm jert^eilte,

tourbc ber ^opf eines ©reifes mit langem grauen i8arte fic^tbar.

Sei biefem 21nblide frümmte fic^ d^ilon i;3ie eine Der*

tounbete (Schlange, unb feiner 33ruft entrang ftc^ ein ©c^rei, ber

m(^tS menfc^enä^nlt^eS melir f)atti:

„©laucuS! ©laucuS!"

®er Slrjt khtt noc^, aber fein Slntli^ war fc^merjtierjerrt,

Hnb er neigte ben ^opf bor, um nod) eirmal benjcnigcn ^u
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fc^eu, ber i^m Selb unb ^inb gerQuüt, ber i^n ben ^^äubern

ausgeliefert, unb bann i^n, ber um (5§rifti WxUtn bem 33e*

(etbigcr aUeS öerjte^, fc^mä^üd^ tierrat^en ^atte. 9^ie (latte ein

SD^enfc^ bem anberen §erbereS ![?etb jugefügt, unb nun brannte

baS Opfer am ^fa^Ic, hjä^renb ber §en!er ju feinen gügen

ftanb. ^k 5lugen be§ 5Irjte§ fingen unöermanbt an bem 5lnt*

ti^e (S^^ilon'ö. -Sfcbeömal, njenn ein ^uft^ug bie Ü^auc^molfen

jcrt^eiltc, fa^ ber @riec§e in bie offenen, ftarr auf i§n gerid)teten

^upillcn. (Sr iroHte fliegen, aber er fonntc nid)t; feine güge

ttjaren fc^hjer ttjie ^(ei unb eine unfid)tbare §anb fc^ien il§n bei

bem ^fa^Ie feftju^atten. 2Bie öerfteineit ftarrte er immerju in

bie §öf)e, unb ber 5Inbere neigte ben ^o))f immer tiefer gu i§m

§crab. 2)ie ^Initefenben erriet^cn, bag jmifc^en biefen Reiben

etujaö 51[ugergen)()^nn^eö torge^e, unb \ia^ ^ädjdn erftarb auf

ben Sip))en Mer. (I^ilon Ujar gräglic^ anjufe^en; feine 3üge

waren üon Oual unb (5ntfe|en entfteÜt, als fei fein eigener

Seib ein dlanh ber glommen. ^^?Iö^tic^ n^anlte er unb rief in

^erjjerreifenben Slönen, inbem er bie 5(vme in bie $ö^e ftrecfte:

„®Iaucu§! Sm '^amm be§ (SrIöferS! ^Serjei^e mir!"

a^ n)urbe ftitte ringsum; bie ^Inlrefenben fc^auerten ju«

fammen unb bie 53Iicfe 5lüer rid^tcten fic^ untüinfih(ic§ in bie

3)aö $aupt beS 3Kärti)rerö bewegte fid) matt, unb Don ber

©pi^e be8 9}?aftbaumeg fftxah ^öite man einem ©tonnen gteic^

bie SBorte tömn:

,,^6) öersei^c!''

(5;()i(on warf fid) auf ba« ©efic^t. Saut ^eutetib wie ein

2;^icr, beftreute er fein §Qupt mit (Sube. Snjwifc^en jüugelten

bie gtammen ^ö^er empor; fte fragen an ber S3ruft unb bem

Raupte beö ®(aucuö, ergriffen ben ÜJJtirtenfranj unb ftcdten
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bie flatternben 53önbcr am (Säulengipfel in 33vanb. 2)cr ganje

Ü)?aft6aum lo^tc in grellem ^ic^tfc^ein. -«^

2)a erljob fic^ (J^ilon. (5r tüav fo öcrnjanbelt, bng bie

Sluguftiancr i^n !aum evlannten. «Seine 5(ugen glänzten, üon

feiner ©tirn ftra^lte Scgeif^erung. ®er nod^ t)or furjem fo nn^

be^olfcne ®rie^c glic^ einem ^riefter, auö bembie ©ott^cit fpric^t,

„2Baö gel}t mit i^m üor? Sr ift öetrncft genjorben/ riefen

einige (Stimmen.

(Sr aber hjenbetc fic^ an bie Umfte^enben unb rief mit

weithin fc^aüenbcr Stimme:

„SSoIf üon Ütom! 3c^ fc^möre bei meinem !^obe, ba§ ()ier

Unfd^ulbige 3ugrunbe ge§en! ®a f^eljt ber 33ranbfttfter!"

Unb er jeigtc mit bem ^nnger auf 9^ero.

(Sine 2öeile ^errfd)te tiefe Stille. ®ie §öftingc waren

flarr. (E^iion aber ftanb no^ immer mit anögeftrecftem ^itternben

5lrme ba, unb mieS mit bem Ringer auf ben ^aifer. ^lö^Iic^

trat 33ertt)irrung ein; bie Sente ttjarfen fic§ njie eine fturm=

gepeitfc^te SBeüe auf bie Stelle, wo ber ®reiö ftanb, um biefen

in ber 9?ö§e ju fe^en. Ü^ufe n^ie: „§a(tet i§n!" „2Be§e unö!"

tt)urbcn laut, bann niieber pfiff unb !rci)c^te eS in ber ü)?enge:

„^§enobarbu§! SiRuttermörber! SQZorbbrenner!" Xk Unruf)e

ftieg Don 3)?inute ju SOHnute. 2)ie Bacchantinnen ftürjten fic^

mit lautem ©efc^rei auf bie SBagen, unb al§ einige i^Iammen*

faulen frad^enb jufammenftür^ten unb ein guntenregen nieber*

fprü^te, marb ^^ilon plö^lic^ öon feinen bi^^erigen ^Begleitern

getrennt unb befanb fic^ inmitten einer flie^enben 2)tenfd)enmeng€.

(Sr irrte eine ^üt lang in ben ®ärten um^er, wo e§ in*

jnjifc^en bunfel geworben war. 9?ur ber 5IRonb lugte mit fahlem

Scheine burc^ bie 53äume ber 5llleen, unb (S^ilon öcrftedte fic^

Dor i§m, bcnn i§m war, aU fc^aue i§n bie 3)?onbe§fc§eibe mit
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ten 5lugen bc3 oerbrannten 2)^äitt)revS an. ©c^Iicfelic^ brac^

n jufQirtmcn; er toav im Greife umhergeirrt unb befanb fic^

lüieber in ber 9?ä^e be§ (Springbrunnen^, njo ®(aucu3 (eine

Seefc au§ge^auc§t tjatk.

^a berührte eine §anb feinen 51[rm.

jj)er ®rei8 tuanbte ben ^opf unb aU er einen gremben

Dor fic^ ]af), rief er cntfe^t:

„2Ber bift 3)u?

„«ifaulu^ öott Sarfug, ber ^Ipoftel.-

„Oä) bin öerbammt. 2Ba§ luiajl 'Du?"

„3c^ UjiU 2)ic^ erlöfen/' eiiuiöerte ber 5lpoftel.

(I§i(ott lehnte fic^ an einen Saumftamm. ®ie ^nie gitterten

»unter i^m unb feine 5lrme fingen lebtoö ^erab.

„§ür mic^ giebt eö feine (Silöfung!" fagte er bumpf.

„$aft jDu nict)t gehört, ba§ (J^riftuö bem reuigen ©c^äc^er

am ^rcuje öer^ie^en f)at?" fragte ^aulu«.

„2ßeigt 5)u au^, toa« ic^ getrau §abe?*

„^d) fa^ ©einen ©d^merj unb ^örte, mt ©u für bic

^a^r^eit jeugteft."

„O §err!«

„Unb njenn 3)ir ber ÜDiener ^(jvifli in feiner qualöoHen

S^obeöflunbe öer^ie^, mic foHte d^riftuö 2)ir nic^t terjeifien?''

C^^ilon griff an feinen ^opf, mt maljufinnig.

„53erjei^ung! gür mid) 33erjei^ung!"

„Unfer ®ott ift ein @ott bcö S'ibarmenö!" öerfe^te ber

Hpoftel.

„gür mid^?" ujieber^olte (5;()i(on.

Unb er lüimmertc h)ie (Siner, ber uic^t me^r bie ^raft

^at, feine Dual ju '-tragen, ^aulu^ aber fprac^:

^©tüfee ©id^ auf mi^ unb fommc mit mir!"
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Unb er führte i^n Weiter burc^ bie Meen, öom ^lätfc^ern

beS ©pringbrunnen^ geleitet, ber über ben 2d^tn ber 3??ärtt)rer

ju toeinen fehlen.

„Unfer @ott ift ein ®ott ber Sarm^erjigteit!" tüicber^olte

^autuö. „®ag', mm 3)u am S£flttxt ftünbeft unb ©teinc ^in-

einmürfefl, fönntcft ®u e8 je bomit auffüllen? 3c§ aber fage

2)ir, bie S3arm{)erjigfeit (J^rifti ift mt baS SOZecr. Unb ic§ fage

^ir, fte ifl wie ber §immel, ber fic^ über Sänber, Serge unb

ÜJJeere wölbt, benn fte ift überall unb f)at nirgcnbS ein (Snbe.

Äomme mit mir unb §öre meine ^IBorte! (Sie^e, auc§ ic^ ^abe

i§n gesagt unb feine 5lu5erttJä§Iten öerfolgt. 3c^ mochte i^n

ttic^t unb glaubte nic^t an i§n, bi3 er mir erfc^ien unb mic^

auSerwäfiUe. ©eitbem liebe ic^ i^n me^r aU mein Seben. D^iun

^at er 3)ic^ mit ^ngjt unb iOeib ^eimgefuc^t, um ®ic^ ^u be*

rufen. 2)u §aft i^n gefaßt, er aber tiebte 2)i(^. Xu ^aft feine

33e!enner öerrat^en, er aber Witt 2)ic^ crlöfen."

^^ilon warf fid) ftö^nenb auf bie ^nie unb üerf)arrte fo

unbeweglich, baö 3(ntii§ in ben §änben berborgen; 'ipauIuS aber

btidte ju ben (Sternen empor unb betete:

„^err, fte§' biefen (SIenben, fte^' feine 3:^ränen unb feine

9teue! §err beö ßrbarmenö, ber ®u 2)ein 33Iut für unfere

©ünben bergoffen ^aft, öergieb i^m um 2)einer ü)?arter, jr)etne5

Xobeö unb deiner 3luferfte^ung Witten!"

(Sr berftummte, fa§ noc^ tange betenb ju ben ©ternen empor.

Xa ftö^nte S^iton ju feinen i^ü^en:

„d^riftuS! (S§riftu§! bergieb mir!"

^auluö nö^erte fic^ bem Springbrunnen, fc^öpfte SBaffer

in bie ^ol^Ie §anb unb !e^rte 3U bem ^nienben gurütf:

„d^iton! ^^ taufe 1)tc^ im Dramen be3 SSaterö,' be«

So§ne^ unb be3 ^eiligen ®ciftc3. SImen!"
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^^i(on ^ob bcn ^opl Breitete bte 2(rme auS unb blieb

regungö(o6. ®a§ ^eÖe 3)?onbIic^t fiel auf fein h)ei§eg §aar,

fein marmorblaffeg, unbemeglic^eö ©epc^t. Sine 3??iuute Der*

ging md) ber anberen; in bcn S5ogeI^nufevn ber ®omtcia

fingen bic ^ä^nc an ju frühen unb et fniete nod^ immer mie

ein ©teinbilb.

^nbtic^ ermannte er ftc^. (5r fianb auf unb fragte, jum

Hpoftel getrenbet:

^2Baö foH ic^ t^un t)or meinem S^obc, §err?"

^auluö ertrac^te au§ tiefem 9?ac^benfen über bie unge*

feuere Wlad)t, ber nic^tö miberfte^en fonnte, nic^t einmat ein

(Seift hjic biefer ©ried^e. @r fo§ il^n an unb fprac^:

^55ertraue, unb (cgc 3^"9"^6 ^^ f^^^*
^i^ SBa^r^eit!"

XXI.

gür bie nä^fte 3$orftetIung ^attc ^tgeHinu^ ba8 3)rama

„5turcDtn§" in ^u^fic^t genommen, in raetcfiem ein an§ ^reuj

gefc^Iagener ©Hade üon einem 33ären aufgefreffen tt3irb. 9^ero

ttonte anfangt bei bie(er 55orfteIIung nic^t erfc^einen, boc^

3:igeninu« fteHtc i^m üor, bag er fic^ nad) jener @cene in ben

©arten erft rccfjt bem SSoIfe geigen muffe; jugleic^ gab er il§m

bie ^Serfic^erung, bag ber gefreujigte ©flaue i^n ni(f)t (äftern

werbe mt ^rijpu3, au8 bem guten ©runbe, hjeil er bem

®ried)en (51)ilon, bem bie ^otle beö @!(aöett gugebac^t war,

bie 3""9^ ^^^^^ ^erauöreigep laffen.

51(8 eS bunfelte, füötc ftc^ ha^ 5lm^]^it^eater wie gewöhn»

üd), 2)ie 5luguftianer fanben fic^ öoÜjä^Iig ein, erftenö um bem

^aifer einen SBewei^ i^rer unwanbelbarcn Streue gu geben unb

bann um (I^iton ju fe^en, bon bem ganj Ütom fprad^.
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„2Baö ift bem SD^enfc^en nur eingefallen?" rief (S^riu^

3Df?arceIIu§. „^at er bo^ fetbft bic (^T^riften bem ^igeflinu^

ausgeliefert, unb ift bafür auö einem Settier ein reidjer Mann

gettjorben. 2Bie fjäik er feine jtagc friebtic^ befc^Iiegen, baS

^rä(f)tigfte 53egrä6nig, ben fc^önften ©rabftein ^aben lönncn

unb er ferlögt 'ba^ aüeS in bie ©c^anje! @r mug öcrrücft ge-

worben fein, cö ift nic^t anberS möglid)!"

„(5r ift (5^^rift geworben," erwiberte !IigeIIinu8.

„©oute bag mvtüd) möglich fein?" rief iBiteüiuS.

„SBorum nic^t?" fiel 5Seftinu3 ein. „§a6e ic^ eS @ut^

nic^t längft gefogt, morbct bie ^^riften, wenn 3^r wollt, ober

greift i^re ®ott1:itit nic^t an! !Damit ift nic^t ju fpa^en. SJJertt

(Sud^ meine SBorte, bamit ift nic^t ju fragen!"

„Unb id) wiÜ (5u^ noc^ etwaS feigen," fprac^ ^etroniuS,

^jligellinuö ijat mid) au§gelad)t, aU ic^ behauptete, ha^ bie

d^riften fic^ oert^eibigen, tc^ aber fage ^eute, pc t§un noc^

mef)r — fte erobern!"

„2Biefo? SBiefo?" fragten einige «Stimmen.

„33eim ^oHuj:! 2öenn ein ^^ilon i^nen nid}t wiberfiel^cn

fonnte, wer wirb i^nen benn wiberfte^en? 3§r fennt 'ta^ 35oH

fc^Ied)t, wenn 3f)r (Suc^ einbitbet, ba§ nid)t nad) jeber 5Sor*

fteüung mehrere jum (I^riftent^um übertreten."

„(ix fpridjt bic reine SBa^r^eit, beim ^eiligen -Peplum

^iana'ö!" rief 53cftinuö.

S3arfu§ aber weiibete fid) an ^etroniuö mit ber ^ragc:

„SaS widft Du bamit fagen?"

„2Ba§ ^tjx Slüe f^on gebad}t §abt, genug bcö ^^lut*

öergiegenö!"

2;igeüinu§ fa^ i^n fpöttifd) an unb meinte:

„(5^! — 5^od) ein wenig!"

• ttnUttolcj ,
Quo vadis? II. JQ
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Snjtüifdjcn wax ber eilr artete 3lugcnbüdt eablid) gefommen.

3töei (5'ii-cu§fhcd)te 6und}ten baö ^oljfrcuj, baö giemlid) iiieber

voav, bamit bev ^äv bte Svuft beö 3)cäiHjvevS ciTcid}en fönne.

— hierauf tourbe ^()Uon l^eveingefüljrt, ober üiete^r gefc^leppt.

SDa feine ^nöc^el in golge bcr tiornngegangencn J^ortur jcr*

malmt iraren, fonnte er o^ne Untcrftüljung nid)t gc^eri. 90?an

fdjtug i§n fo fdjnetl an baS ^reitj, ba§ bie neugierigen

Sluguftianer i§n erft fe^en konnten, alö baö ^rcuj aufgerichtet

tuar. jDod) nur bie SBenigften erlanntcn in bem nacftcn ©reife

ben ^^ilon t)on einft. -Öeber Ütropfen S(ut xoat auö feinem

Slntli^e geiüid^en; über ben meinen 33art rann nur ein rotier

^5^aben S3Iute§, bie ©pur, bie ba§ §crau§i-ci^en ber 3""92

jurüdgelaffen §atte. ^ie burc^fidjtige §aut bebecfte faum bie

^ttod^en unb er fd}ien um 3a()re gealtert, gaft noc^ größer

aber njar bie 33eränberung, bie mit feinen SH^^ Vorgegangen

war; bie einft fo boö^aften, immer unruhig um fic^ blidenben

Slugcn ftral)tten ein mi(be§ ?ic^t au3, unb fein fc^mer^üerjogene«

5lntli^ ^atte ben ängftUc^ t)ord)enben 2luöbrud öerloren.

3n biefeö gerfnirfd)te §erj irar offenbor ber griebe ein*

gebogen. 9?icmanb la^te, bcnn btefer ©efceujigte Ujar gar fo

ftiüe; er fa^ fo ait, fo mc^rloö, fo fd)rt)ac^ unb bemüt^ig auS,

bag Me fid) uniriüüirüc^ fragten, ob eS benn nöt^ig fei,

©terbenbe noc^ ju martern unb anö ^'reuj ju fc^Iagen? !Die

3)lenfd)enmenge fc^irieg. S3eftinnö luenbete ben ^opf nad) rec^tö

unb iinU, unb flüfterte fdjaubernb: „©c^t Sljr, Ujie fie fterben?"

njä^renb anbere ^luguftianer auf ben 33ären warteten unb ben

ftitten SBunfc^ Regten, baö ©d)aufpiet möge balb enben.

2)er 33är wälzte fid) enbtid) in bie Mirena. <5r raadelte

mit bem tief gefenften ^opfc, unb fa^ fid) im Greife um, aU

ob er etwaö fud)c. (Snbiid) erblidte er ba3 ^rcu3 unb auf
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biefcm ben nncfteu Seib, unb et ging tangfam barauf (o§. 5Im

gugc beö ^veu^eö aber lieg er ftc^ auf bie S^ovbcvta^en nieber

unb brummte. @ö toax, aU ob fic^ in feinem t^terifc^en

^erjcn etn^a« mt 9}(itletb mit biefem armfeligen Uebcvrefi eineö

SDIenfc^en rege.

!Dic (5'ircu§!ncc^te fuc^ten i^n burc^ oneifcrnbe Ü^ufe auf

(J^tton ju ^c|en, ba« 3SoI! aber fc^mieg. -Ön biefem 5tugen*

bitcfc ^ob ber ©efreujtgte mit einer freien 53ctiiegung baö ^anpt

unb lieg bie ^lirfe burc^ ba§ ^Imp^it^eater fdjmeifen. 3(uf einer

ber ^bc^ften 9?ei§en blieben fie ^aften unb ein tieferer Slt^em*

jug ijoh feine 33ruft. (Srftaunt unb beujunbernb fa^cn bie 3"*

fc^auer ein ^eitereö ^äc^eln über fein 5lntli^ gleiten; uon feiner

©tirn fc^ien eine 2lrt ©tra^fenfranj auSjuge^en unb au§ ben

nac^ oben gerid^teten, bredjenben fingen flogen langfam jm«

grogc St^ränen.

@r ftarb.

Ta rief eine ujeit^in öernefymlic^c männliche Stimme cc«

oben f)erab:

„j^riebe ben 5D?ärtt)rern!"

3m 5Impl)it§cater tjerrfc^tc ein bumpfeö ©djircigen.

xxn.

9fJero ^atte ben ^^lan, md) beenbeten ^^eftfpielen nadj ^Xrfjaja

ju fahren, nid)t aufgegeben, unb feine ®eban!cn befc^öftigten

fid) fortraä^renb mit ber Ü^eife unb ben gricd;ifc^en ©eföngen,

bie er üor^,utragen gebad)te.

?Iud) bei bcm ©nftmatjle, ba§ 9^crt)a am 35orabenb ber

legten 5)orfteIIung ju (E^ren beS ^aiferS beranftaltete, breite

fic^ ba« ©ejpröd) au-sfc()Iic§tid) um btefen ©egenftanb. Ü?eio,

10*
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bcr in bcr (Stiüc Dor ber ©pottfuc^t bcr ©riechen gitterte, l^atte

Pc§ in le^tcr ^dt bcm ^etroniuö niiebcr genähert, unb Bei bcm

8c^mau[e auSbrürflicf) tierlangt, \>ai fein ehemaliger ©ünftUng

i^OT gegenüber ^(afe neunte.

„SSfl'iv ift, aU tjüht id) 6i«f)er nic^t gelebt/' fagte Ü^ero,

^unb al6 fotte tc^ in ©riec^entanb neu geboren trerben."

„^u tuirft ju neuem 9?uf)me, jur Unfterblic§!eit geboren

»erben/ crwiberte ^etroniuö.

„Qd) ^offe e«, unb münfc^e, bog 3(polIo nic^t ciferfüc^tig

toirb. ^d) mü i^m bei meiner Ütücffc^r eine §e!atombe opfern,

»ie fie noc^ feinem ®otte biö§er bargebrac^t mürbe."

(Scaet)inn§ bedamirte au6 ^oxay.

„Sic te diva poteus Cjrpri

Sic fratres Helenae, lucida sider*,

ventoiumque regat Pater."*)

.
„'J^a9 ©c^iff liegt fdjon in 9?eapoU^ im §afcn/' fagte

yitxD. „^d) moßtc, ic^ !önnte morgen fort."

2)a er^ob fic^ ^etroniuö t)on feinem (Sitje unb fagte, in*

bem er bem ^aifer unöerttjanbt in bie klugen fa^:

„®eftatte nur, ®ötttic^er, \)a^ xd) nod) früher ein $oc^*

jeitöfeft tieranftatte, ju bem ic^ öor allen 5lnberen '^id) einlabe.''

„@in §oc^5eit§feft? SBiefo?" fragte ^T^ero.

„^ic ^od^itit meine« 9?effen 53iniciu3 mit ber S^od^ter

beß !Ot)gier!önigö, Deiner ©eifel. (Sie ift jirar jc^t im Werfer,

aber elften« !ann fie aU ®cifel nicf)t gefangen gehalten uierben,

unb jn)eitenö ^nft Du \a fetbft bem ißiniciu« befohlen, fie ju

heiraten. Da nun Deine 33cfc^lüffc cbenfo unn)iberruflic^ finb

*) @3 geteitc ®i(^ SljpernS märf)tigc ®öttin, unb bic Srtibcr

^elene'5, bie teudjtenben ©tcrnc, unb ber SSater ber Stube.
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iitf[p entlaffen, unb td^ öeranftalte bic ^oc^jeit."

®te ÄQltblütigfeit unb baö ruhige ©ctbftbetüugtfem be«

©prcc^crS fc^üc^terten D^cro ein, n)ic c3 i^n ftet« cinfc^üc^tccte,

itjenn man in (olc^cr 2Bei[e ju i§m |prac^.

„3d| hjeig/' fagtc er, mit ben klagen ben S3oben fu(^enb.

„Sd^ ^abe fc^on an ba§ 3)?ab(^en gebac^t unb ben 9iie[en, bct

ben ^i'oto erwürgte.
''

„3)ann pnb 33eibe gerettet/ berfe^tc $etroniu3 tu^ig.

IJ)oc^ 2^igeIIinu3 tarn feinem §errn ju $il[e.

„(Sie njurbe auf 53efe5t beö ^aiferS gefangen genommen,

unb ^u fagft boc^ felbft, ^etroniuö, ba§ bie (5ntfc§tie|ungen

beö ^aiferö unrtjib erruf(ic^ finb."

^ie ^Inirefenben öerftummten; 5lC(e lannten bie ©efc^ic^te

beS 55iniciu^ unb waren nun begierig, welche SBenbung bie

2)inge nehmen würben.

„®u bift e«, ber jle irrt^umlic^erweifc unb gegen bcö

Äaifer^ Sßiüen gefangen genommen ^aft, weit ^u bic ®efe^e

nic^t fennft," erwiberte '^ctroniuS mit 9^ad)bru(f. „^u bift jwar

nait), 2^igettinu3, aber 2)u wirft boc^ nic^t behaupten woHen,

ba§ Stjgia ^om in ©d^utt unb ^Ifc^c gelegt ^at, unb felbft, wenn

!I)u e0 bc^au^ten woüteft, würbe ber ^aifer cö ®ir nic^t gtauben."

5lbcr 9^ero ^atte fic^ injwifc^en gcfagt unb feine fur^*

ftc^tigcn 5lugen blinjelten fc^abenfro^.

„^etroniuö ^at red)t," fagtc er.

Xigcöinuö fa^ i^n erftaunt an.

„Sa, "ipetroniuö ^at rcc§t," wicber^olte 9^ero. „SD^orgcn

fotten fic^ bie ^cr!ert^ore öor bcm ÜJJäbc^cn öffnen. Sßaö aber

ba§ §oc^^citöma§I anbelangt, barüber werben toir im Km|)^i»

t^eater weiter reben.''
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„mcrmal« t)er(pielt," bad)tc ^etvoniu«.

3c^t war er öon ^ijgia'ö (Sube fo überzeugt, bog er, ju

$aufc angelangt, einen gvetgetaffenen ini? '5lmpt)tt^eoter fc^idfte,

um über bie HnSliefernng t§reS Seic^namö mit bem 5Sorfle§er

beö (BpotiarinntS ju unter^anbetn.

TO fic^ am näc^ften ^age bie 9^ac^vic^t ^verbreitete, bog

bei ber ^Ibenbüorfteüung bie testen ^^riften fterben foHten,

prömte eine unab(ef)bare 30^enf^enmenge in bie Mirena, objmar

baä ^ol! ju benfen anfing, bag M Slutöergiegen? nac^gerabc

genug \ii, Sind) bie Huguftianer fanben fic^ mie ein 5DZann

ein, benn fie njugten, bag ber ^ai(er ben (rdjmerj be«

55iniciu3 a(S ©c^aufpiet im ©d^aufpictc ju geniegen gebac^te.

Xigeöinn^ berriet^ nic^t, auf rt)elc^e ^rt bie 8raut beS jungen

!i;ribun5 flerben foHe, unb ba^ er^ö^te bie allgemeine 9^eugierbe.

®ic 33Ucfc Bieter njenbeten fic^ ber «Stelle ju, mo ber

ungtürflic^e 53räutigam fag. @r mar leic^enbiag unb auf feiner

©tirn ftanben ©c^nieigtropfen. @r lebte feit einiger Qzit taum

me^r, unb er ^attc ficf) au^ mit bem ®eban!en bertraut gemacht,

bag 2t)gia fterben muffe. (Sr trürbc i§r im 2:obe nachfolgen, baö

jlanb bei i^m feft, unb fie niarcn bann 33eibe crtöft, unb enbtic§

Dermä^It. liefen einen ©ebanfcn ^atte er un3ä^ligemale in

feinem fc^mer^enben ^opfe ^in unb ^er geraäljt, bi§ er attmä^Iic^

feine Sc^reden für i^n verloren ^atte, nun aber füllte er, bag

t9 etmaS anbereö fei, an ?i)gia'S (Snbe aU na^e beöorfte^enb

)U beuten, unb ti):oa^ anbereS, t^ven 9J?avtertob felbft mitanfe^cn

)U muffen. 2)ie alte ^^erjmeiftung, i>a^ alte njat^nftitnige 3Sers

langen, St)gia ju retten, !am über i^n, unb bei bem ©ebanfcn

an feine £)^nmad)t war i^m ju 3)?ut^e, al€ muffe bie Dual

ber Ungenjipeit, bie 2:obe5angft i^m noc^ bor 53eginn b?*

©d^aufpieteS H^ ^erj brechen. @r ^offte ju fterben.
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jl)Q3tr)i[c^cn bli^te ^ic unb ba ein fc^tradjcr Hoffnung«*

funfc öov i^m auf. ^attt xiidjt %^ttxn§ eiiift gefagt, bog bcr

©loubc i^elfen öevfe^en föiine? ^er @(au6e! Unb cu fachte

fic^ ju fornmeln, jeben 3^^^!^^ ^" M S^i unterbrürfen, fein

ganjcS SBcfen in baö eine 2Bort „Od) glaube" ju öerfc^Iiegen,

unb fo gefaxt, wartete ei auf ein Söunber.

5l6er bic 5lnfpannung aller feiner (Seetenfuäfte erfc^öpfte

feine p^ijfifdje ^raft. «Seine ©lieber it)urben ftarr unb er bad)tc

nic^t anberS, aH ba§ fein ^te^en erhört n^orben unb ba§ bieg

ber 2^ob fei. 5Stet(eid}t mar auc^ ^i)gia foeben geftorben, unb

(S^^rif^uö tiereinigte fie 33eibe.

!j)oc^ bie o^nmac^tä^nlic^e (Srftarrung iDä^rte nic^t (angc.

(5r erwachte, öon bem Stampfen be5 ungebutbigen ißoIfeS inS

feben jurücfgerufen.

„5)u bifi ivanl" fagte ^etroniuS, „(äffe 2)ic§ nac^ $aufe

tragen."

Unb er er^ob \id), um ^iuiciu^ ju ftü^en unb mit i^m

^inauöjuge^en, unbefümmert um baö, ttjaö 9^ero baju fagen

toürbe. tiefer beobachtete bie iöeiben burc^ feinen ©maragb,

aU gälte eö, ben Sdjmerj, ben er fo aufmerffam flubirtc, in

einer funftüoHen Strophe ju befingen unb hamit Seifall ju ernten.

S3iniciu8 fc^üttelte t^tn ^opf, als ^etroniuS i§m aufju«

Reifen fuc^te. SD^oc^te er auf ber Stelle fterben, er toottte nic^t

fort; er blieb im 3(mp^it^eater.

3m felben ^ugenbtide gab ber Stabtpröfcct boS 3eic§en

3um 53eginn ber 53ovfteIIung, inbem er ein rot^eg Znd} üon

fic^ marf. "Die bem foiferlic^en ^obium gegenüber licgenbc Xtjixx

öffnete fic^, unb Urfuö trat in bie ^eöerteuc^tete SIrena.

Offenbar burc^ ben ^ic^lfc^ein geblenbet, blinzelte ber ^iefe

mit ben blauen klugen; bann trat er Dor unb fa^ um fic^, ttjie
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um ju fet)en, luclc^e 9>faitcr i^n emarte, Wt ^luguftianer unb

bie äRe^rjat)! beS 53oIfeS ttjugtcn, Ur[u« fct bcrjcnigc, ber ben

Äroto criDÜrgtc; bei [einem 5(uftveten ging baf)er ein ^(üftern

burc§ bie Üiei^cn.

(5r ftaub jcljt mitten in ber Mirena, in feiner D^acftficit

mc^r einem ©teinfolog alö einem 5D^^nfc^en äl^nlic^, unb (c^aute

mit feinen ^inberaugen bolb bie 3^M^^*/ '^^^^ ^^" ^aifer, balb

bie ©ittcr an, t)on mo er feine genfer erwartete. (5r trnr un»

bewaffnet unb befc^log, ru^ig unb gebulbig ben Zo'b ju erleiben,

ber il^m beftimmt mar, unb bemüt^ig, njie eö einem „3)iener beö

lOämmdjenö" gejiemte, !mete auc§ er in ber OJJitteber Mirena nicber.

2)a§ aber gefiel bem SSoIfe nic^t. 2Wan f^attt ber ^^riftcn,

bie h)ie Lämmer ftarben, fc^on übergenug gehabt; üon bem

^tiefen Verlangte man, bag er fiel) tüt^xt, (Sinige riefen nac^ ben

ÜJJaftigoforen, bereu 5Iufgabe e^ mar, bie ^ampfunluftigen gu

geigein, boc§ 5lnberc Riegen fie fd}iüeigen, 'i}a ja noc§ niemanb

tt)ugte, njaö bem 9^iefen beöorfte^e.

9)Jan brauchte nidjt me^r lange ju märten. ©reHe gan^

farentöne maren ba3 (Signal jum Deffnen beS bem faiferlic^en

^obium gegenübertiegenben ©itterö, unb unter bem ®efc§rei ber

53eflarii ftürjte ein riefiger germanifc^er (Stier, ber ben nadftcn

S?eib eine« Sßeibeö auf bem ^opfe trug, in tk Slrena.

„Stjgia! ?t)gia!" f^rie 53iniciuö auf.

2Bic ein öom ©peer 2)urc^bo§rter brac^ er ^ufammcn unb

rief mit Reiferer, nii^t mel^r mcnfdjenä^nlic^er (Stimme, hk §änbe

on bie (S^Iäfen )3reffenb:

„üc^ glaube! 3c^ glaube! — ^^riftuö! (gin SBunber!"

(Sr füljUe nid^t einmal, bag ^etroniuS i()m in biefem klugen*

hliät baS §au^t mit ber Stoga ber^üHte. On i^m mar aflefl

leer unb tobt. 9^ur ein ©ebanfe mar in feinem ^o\>\t übrig
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geblieben, bei* ®cban!e, bcn feine kippen wie im 2Ba^nttji|

tüieber unb immer tt)ieber ftammeltcn:

„^d} glaube! Oc^ glaube! ^d) glaube!"

3m Hmp^it^eater ^errfc^te tiefe «Stiöe. !l)ie 3(uguftianer

erhoben fic^ tt)ie ein ü)f?ann üon i§ren 8i^en, um in bie Mirena

^inab3ufef)en, njo fic^ ettt?a8 ^lugergemö^nlic^eö abfpielte. 3)er

bentütl)ige, jum (Sterben bereite ^t)gier n^or nämüd^, a(§ er feine

^ijnigötoc^ter auf ben Römern ber njilben S3eftie erblicfte, to'it

ein SBa^nfinniger aufgefprungen unb [türmte feitmärtö auf ba«

ttJüt^enbe 2:§ier loö.

(Sin ©d^rei beö «Staunenö rang fic^ auö jebcr 53ruft, bann

mürbe eö ganj ftiße um^er, bcnn ber 2t)Qm ^atte ben (Stier

bei ben §5rnern gepacft unb ^ielt i§n feft.

„Xal (Sie^' ^in!" rief ^^ctroniu«, inbem. er bem 3Siniciu«

bie 2!;oga öom Raupte jog.

!J)er junge Wann er^ob fic^; er neigte fein mac^ömei^eJ

®efic§t toeit üor unb ftarrte mit öerglaften 3Iugen mie abmefenb

hinunter.

9Ziemanb magte ju at^men. (5s mar fo ftifle, bag man

eine t^Ucgc ^ätte fummen ^i)reH. 2)ie $-eute trauten i^ren eigenen

Slugen nic^t. (So lange 9^om ftanb, ^aitt man nichts 51e§nli(^efi

gcfe^en.

UrfuS ^atte ben (Stier jum (Stißftanbe gebracht. (Sr ^atte

bie %ü^t h\9 an bie ^nörf)el in bcn (Sanb gemü^It, unb ftanb

mit mäi^tig gcmötbtem 'tRüdtn, bcn ^opf jmifc^en bie (Schultern

oerftocft ha; bie (Seinen ber 5Irme traten fo ftarf ^eröor, baj

bie ^ant barüber ju berften bro^te. <So öer^arrten SO^^enfc^ unb

Silier eine 2BeiIe regung^Ioö; e« mar mie ein lebenbeö 33ilb,

ba« eine Zi^at be« §ercutcS ober beö 2;^cfeuS barfteüte. ün

biefer fc^einboren 9?u§e jeboc^ blieb bie furchtbare ^nfpannung
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|tt)cier mitcinanber ringcnbcr Gräfte ftc^tbar. 3luc^ ber ©tict

f^attt \\d) in ben (Sanb eingcgroben. ©ein bunllcr jottiger Seib

festen ftc^ ju einer ^iefcn!uge( jufammenjubaüen, unb bic gragc,

mer unterliegen, treffen ^raft guerft erlahmen ttJürbe, fc^irebte

auf 5lIIer $?ippen. 33ei ber letbenfdjafttic^en 3SorIiebe ber 9?ömer

für üüt tonpfe, in benen bie ^ovpcrfraft ben ^uö[d)Iag gab,

tear ber lt?t)gier für fie in biefem ^ugenbücfe eine 5trt §aIbgott,

ber ^o^e (S^ren unb ein (Stanbbilb öerbiente. Sogar ber ^aijer

cr^ob ftc^ unb btidte ftaunenb auf ben Uebern^inber beö ^roto.

SöZenfc^ unb jTfjier ftanben aber noc^ immer mt in bie

(5rbe eingegraben in furi^tbarer 9}?u§Manfpannung ba.

!Da ertönte plö^Iid) ein bumpfeS 53rüIIen, ba« fid) tüie ein

©tonnen anhörte, unb gleid) barauf entfuhr allen 3ufc^ci*tt ß^n

©c^rei. ©ic glaubten ju träumen. Unter ben eifernen Rauften

M 33arbaren fing ber ungeheuere 33üffel!opf fic^ (angfam an

ju bre^en.

®eftc^t, Suaden unb 3lrme M lO^gierö färbten fic^ pur^

purrot^; fein 9?üden mar gemölbt mic ber gefpannte 33ogen

einer 5lrmbruft. @r bot offenbar ben Ü^eft feiner übermenfd)ti^en

Äraft auf, bie i^m langfam ju fc^winben bro^te.

jDaS bumpfe, Reifere unb immer fc^merjtic^er Hingenbe

©ebrütl be« ©tiereS bermifc^te fid) mit bem pfeifenben Slt^em

be« Ü^iefen. ^er ^opf be§ X^kvt9 aber breite unb brel^te fic^

unb bie lange, fc^aumbcbedte ^nm^t quoÜ au« bem ^ac^cn.

9^oc^ ein 3lugenblid unb ba« Gnaden brec^enber ^noc^en

btang an ba« £)§r ber gunödjft ®i|enben, bann fiel ber ®tier

mit umgebre^tem D^aden fc^n)er ju iöoben.

2)er 9tiefc löftc im 9?u bie ©tridc üon ben mächtigen

Römern, nafim bie Jungfrau auf feine 3lrme unb at^mete laut

unb fc^neU.
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(Sein @cfic§t trav ganj b(og gciüovben, bic ^aavc liebten

an feinem ^opfc unb Sruft unb Hirne njaren in (Sc^meig gc*

babet. (So ftonb er eine 255ei(e ^db betäubt, bann fc^Iug er bic

Slugen auf unb fa^ um fic^.

^ic SD'Jenge im 5(mp^it^eatir röfte. ^ie SBänbe gitterten

unter bem ®cfc^rct ber nac^ 3^§"tß"f^"^^" ^ä^tenben ä^f^fj^'^»

(Sine folc^e 33egeifterung mar feit 33eginn ber ^JorfteHungen noc^

nid^t bagenjefen. SDic Seutc ftiegen unb brängte^ fic^, um bcn

^raftmenfd^en in ber 9?ä^e ju fe^en. 53itten um ®nabe fd)U3irrten

burc^ bie !Ouft, leibenfc^aftlic^e, etgenfmnige Stimmen, bie fi^

balb in einen einzigen (Schrei bereinigten, ^er ÜJiefe trar ben

für p§t)fifc^e ^raft fc^märmenben 9?ömern lieb getrorben; er ttjar

in btefem 5(ugenbUcfe ber populäiftc 3J?ann in 0?om.

UrfuS f)atU begriffen, bag ha9 35oI! feine gveilaffung öcr*

langte, aber e§ mar i§m offenbar nic§t blog um fic^ ^u t^un.

(5r lieg ben 33Iict in ber 9?unbe um^erfd^meifen, bann trat er

ju bem faiferlid^en ^obium üor, unb miegte ben ?eib be3

9}Jäbc§enS auf ben auögeftrecftcn Firmen ^in unb f)er, toobei in

feinen 5Iugen beutlic^ bic flehentliche 33itte ^u lefen mar:

„S)icfer ^ier erbarmt ©ud)! €ic errettet! 3^ t)O.U e« für

fle get^an!"

3)ie 3^^f^^^^ begriffen auögejeic^net, maö er moUtc, unb

bei Hnblid beö ohnmächtigen SD^äbc^en^, \ia^ ftd§ auf ben Firmen

beS 9^iefen mie ein Äinb auöna^m, mürben SlUe, 33ol!, 9^ittcr

unb (Senatoren bon ^ü^rung übermannt. 3§r jieilic^er, mie

ou^ meigem Sllabafter gemeigelter ?eib, ifire Sc^i)n^eit unb bie

Sln^änglic^feit be« liefen erfc^ütterten Mer ^erjen. 53tele

backten, c3 fei ein 53ater, ber für fein ^inb bie 2;^at gemagt

unb nun für fie um (Erbarmen flc^e, unb baö 3)?itleib griff um

jlc^ mie eine glamme. SD^Jan ^attc genug beö 33lutoergiegen0,
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flcnug beö ©tciben«, genug bcr 9)?ärtl)rcrqualcn. jt^väitencvftirfte

©ttmmcn riefen um ®nabe für Seibe.

®a [prang 53{ntciuö plö^Iid) t)on feinem <Si^e auf, fe^te

über bie 51[renabrüftung, ftürjte auf ?t)gia ju, unb tüorf feine

^oga über i^ren nadten ^dh,

^ann rig er bie jlunica auf unb ent^üÖte bie Starben,

bie er au§ bem armcnifc^cn Kriege baöongetragen, vorauf er

tie §önbe gegen baö 5SoI! auSftrecfte.

SDie iöegcifterung ber 9}?enge überftieg alle«, nja« man je

in einem top^it^eater erlebt ^atte. jDie !i?eute beulten unb

ftampften mit ben gügen, unb ber ©c^rei um ®nabe Hang wie

«ine 2)ro^ung. 2)em 5So(! ujar e8 je^t ni^t me^r blog um ben

ftt^kten ju t^un; eö marf fid^ gum ©efc^ü^^er be§ SJ^Öbc^enö,

beg ^riegerö unb beren ?iebe auf. Staufenbe öon klugen fd)(eu*

berten 3orneöbIi^e nac^ bem !aiferlic^en ^obium, taufenb ge*

baute gäufte ttjaren bro^enb erhoben.

S'iero jögerte unfd^Iüffig. ÜDer ©ebanfe, ftc^ bem S5oIf3*

njiüen beugen ju foUen, »erlebte feine (Sitelfeit, aber er war ju

feige, fic^ offen bemfelben ju lüiberfe^en. (Sr ^offte unter ben

^uguftianern S3eiftanb ju finben unb fein 53(i(f flog fuc^enb

über bie 9tei^en, ober $etroniu3 ^ielt bie $anb in bie §öl^c

unb fa^ i§n babei foft ^erauöforbernb an unb ber abergläubifc^c

SSeftinu« gab baS 3^^*^}^" '^^^ ®nabe. Unb mit i[)m baten

iy?ert)a, -Öuliu^ (Senecio, ber berühmte greife gelb^err OftoriuS

©capula, mit i^m baten 5lntifttu3 unb 'ififo, S5elu§ unb ^ri*

fpinuS, ber öom SSoÜe öere^rte J^^rafea unb biele 5lnbere um

ba^ ?ebcn ber 55erurt^eiÜen. 9?ero lieg bei biefem 'änhlidt mit

einer üeräc^tlid^en Witnt ben ©maragb fallen, al8 Stigellinu«

i^m juraunte:

^®ieb nid^t nad^, ®öttti(f)er, tt)ir ^aben bie ^rätorianer.*
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9?cro rtcnbete feinen 53Iid nad) ber ^ic^tung, wo ber

graufame, i^m mit ganjcr (Seele ergebene (S'omuianbant ber

^rätovia, ®ubviu§ ^-laüiuö, fag unb er ]ndk jufammen. ^a9

©efid^t bcö alten Tribun« )x\ax t^ränenüberftrömt, unb mit

bro^enbem 3luöbrucfe ^telt er bie §anb nad) oben aU ^t'id^tn

ber ®nabe.

®aö SSoII wax injraifc^en in 2But^ gerat()en. !j)ie ftam^

pfenben ^üge mirbelten ®taubn)ol!en auf, bic \ia^ 5lmp^it()eater

erfüllten. 9?ufe, njie: „?l^enobarbu§! SD^uttermörbcr! SSranb*

ftiftcr!'' mürben laut.

!I)er ^aifer erfc^ra!. (5r Iie§ feinen SSIicf noc^mat^ über

©ubriu^ i^laoiuö, über ben denturio <Scaet)inu§ unb über bie

(Solbaten fc^ttjeifen unb alö er öon aüen ©eiten nur gerührten

©cfic^tern unb fle^enben 5(ugen begegnete, gab auc^ er ba^

3eic^en ber ®nabe.

Sin 8eifaIIöfturm erfc^üttertc baö §au^. -Se^t mar bad

^oli über baö (Bd')id\ci[ feiner ®ünftünge beruhigt; xi)v ^thtn

[tanb öon nun an unter feinem (Sci^u|e; ber ^aifer felbft ^ätte

ie^t nic^t me^r magen bürfen, fie mit feiner Ü?ac^e 3U verfolgen

xxm.

'^Petrouiuö ^attt fiel) auf Sefc^I beS ^aiferö mit bcn

onberen Sluguftiancrn nad) (^umae begeben. (Sein langjähriger

2Settfam|)f mit Sigeüinu^ ging bem (Snbe entgegen, unb "^c*

troniuS ttjugte bereits, ha^ er ber Unterliegenbc fei. !J)er

glänjenbe -Patrizier ^atte ben 9?eib beö ^aiferö erregt, ber fiif)

immer me^r in ber 9?oüc eineö ^omöbianten unb eincö Starren

gefiel. 2Benn "^etroniuS fc^trieg, fo ^örte Ü^ero auö bem (Sc^meigcn

einen 2^abe(, njcnn er lobte, fo f)örte er auö bem ?ob ben §o^n
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§erau8. 9?ur im §in6Iirfc auf bic griecf)i[(^e ^cifc ^otte er ben

ehemaligen ©ünftling UUjzv nod^ öerfd^ont, aber ats ^^igeßinu«

ben ^aifer ju übcrjeugen öerftanb, bag ^arinaö ben ^^ctroniu§

an ©ele^rfamfeit uub ©cfdjmacf nod^ übertreffe, hjar biefer uer?

toren.

SD^an njagte nur nid^t, t^m fein Stobeöurt^eil in dloni

gujufteÜen, ba man (eine 33eliebt^eit beim S3oIfe unb bei ben

"iPrätorianern, foroie feine eigene Energie fürchtete, benn man

erinnerte ftc^, ba§ ber anfdjcinenb fo t)errt)eid)Iid)te ^efKjetüer

dö ^onful in Sit^t)nien erftaunlic^e ©cifte^gcgentuait unb

organifatorifd^eö ^^alent beiüiefen ^attc. SD^an l^ielt eS ba()er für

öorfic^tiger, i§n in bie ^roüinj ju loden.

®er in ber ©tiHc bereits SSerurt^eitte trug eine unbe=

fangene Witm jur (Sd)au.

(SineS jtageS ^atte er öon SSiniciu§ an& ©icilten ein

©(^reiben erhalten, njo biefer mit ?t)gia ein ibijUifdjcö (Stitt*

Ceben führte, iräljrenb ^^^omponia ©racina unb $Iautuö fid) beS

<SMe« i^rer enblidi Ujiebergefunbenen Sloc^ter unb Urfu3 ber

tüo^Iöcrbienten greit)eit erfreuten.

S)er Snijait be§ 33riefeS ftimmte ^etroniuö tirvaS nac^*

benHic^; bann aber Reuten fid) feine 3)Jiencn auf unb er ant*

toortcte nod^ am 5lbenb beS nämlichen Ütogeö.

„@ucr ®lürf erfreut mein §erj, tt)ie Suere ®üte eS mit

93cttmnberung erfüllt.

3fc^ I)ätle nie gebadjt, carissime, ba§ jmei 53eriicbte an

einen ÜDritten, nod) ba3U Entfernten benfen fönnen. Unb 3^r

^abt mic^ nidjt nur nic^t ücrgeffen, fonbern S^r UJoKt mic^ fogar

Überreben, ^u Suc^ ju fommen, unb (Sucr 33rot unb Eueren

(5^f)riftu§ mit (Sud^ tl^cilen, ber (inä), mt ^u fd}veibft, fol^

eine güüe be« ©lüdcS geffi)enlt ^at
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©(jiet i^n immerhin bafür, meine ?tcben, aber erlaubet

mir bie 9i)?eiuung au^jufpucc^cn, carissime, ba§ 2)ir Si)gia au(^

ein irenig oon UrfuS unb ein menig Dom römijc^cn 3SolIe

tt)ieberge[c^euft njurbe. 2Benn !5)u aber mcinft, eg (ei ^^riftuS

gertjefen, bann mU ic§ mit 2)ir über biefen ^un!t nic^t ftreiten.

^anht§ tion 'Tarfn? ma(\ ja t)teltei(f)t rec^t §aben unb trenn

jum 53eifpicte 5l^enobarbu« d^rift n)ärc, bann ^ätte ic^ öiel*

leicht 3^it 3« @uc^ nac^ ©icilien ju fahren, ^ort fönnten njir

im ©d)atten bcr Säume unb am murmeinben Ouett über aUe

@ötter unb aÜe SBa^r^eiten p^ilofop^iren, aber, ba bem ntc^t

fo ift, mu§ id) mid} mit meiner Sintrtjort furj faffen.

9?ein! ©lüdlic^er ®atte ber "iprinjeffin SD'iorgenrotl^! Suerc

Se^re paßt nic^t für mic^. 3n dlom leben minbcftenö ^unbert«

taufenb 3}^i$geburten, bie fc^iefe ©c^uttern, bicfe ^nie, magere

SBaben, runbe ©lo^augen unb ju groge ^öpfe §aben. Unb

3^r verlangt üon mir, ha^ ic^ auc^ biefe an mein ^erj fc^Iie§e?

53ei ben njeigen ^nien ber d^aritinnen, baö fann ic^ nic^t!

23cr baö (Bdyönt liebt, !ann fc^on au8 biefem ®runbc ba8

$)ä6(ic^e nid)t üeben. Unb glaubft !I)u, 'iia^ (guer d^iiftuö, ben

Sf)x einjl in (Sueren e(t}fäif(^en i^elbent ju fe^en f|offt, mic^

mit meinen @emmen, mit meiner mljrrenif^en S5a(e unb mit

meiner blonben ©eliebten bei fic^ aufnehmen tnürbe?

^u fie^ft, (Suer ®ind ift nichts für mid^. 5luc^ au8 einer

onbcren Urfac^c nic^t, bie id) für ben <Bd)in^ aufgefpart f)aht.

SD^id) ruft nämlic^ 2:^nato§. SO^eine «Sonne ift untergegangen,

mein Slbenb na^t. SD^it anberen SBorten, id) mug fterben,

carissime.

@ö ift nid^t ber SJcü^e njert^, biet barüber ^u fagen. €«

mugte biefeS (Snbe nef^men. 2^igeIIinuS ^at ben (Sieg über mic^

baüon getragen, ober eigentlich nic^t. 9Zur meine Siege finb ^u
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(Snbc! Oc§ §abc gelebt, njie i^ woUti, unb rocrbe ftevben, mie

eö mir beliebt.

Senn bic @ce(e etttja^ anbetet ifi aU ^irron meint, fo

ßjirb bie meine in ®efta(t eineö gatteuS über ben Ocean ^u

(Sud^ ^inüberfc^weben ober fic^ nac^ bem ©lauben ber ^(egtjpter

aU (Sperber auf (Suerem !Dac^e niebertaffen.

Slnberö !ann ic^ ntc^t lommen."

^etroniu^ ^ottc ft^ nid^t geirrt. 3^" ^H^ fpäter fdjidte

t^m ber junge S^erda, ber i^m ftetö ergeben gen)efen njar, feinen

greigelaffenen mit S'^ad^ric^ten öom ^aifer^ofe.

5lm näd^ften Slbenb fc^on foKte ein (^enturio bem ^etroniu«

bert SBefe^I überbringen, in ^umae »eitere Sntfdilicgungett ah

jumarten, unb njcnigc jtage fpäter foüte i^m ein jtreiter 5Bote

baö ^^obeöurtl^eU überreifen.

^etroniuö §örte ben f^veigetaffenen ru^ig unb l^eiter an;

bann fagte er:

„Sd) hjerbe ^ir für deinen $errn eine S$afe mitgeben,

unb trage ®ir auf, i^m au§ ganzer (Seele t)on mir ju banfen,

bag er e^ mir möglich machte, bem Urt^ei(3f|)rud^e jutiorju«

fommen."

Unb er brac^ in ein frö^tii^eS ?a^en au8 mie jemanb,

bem ein guter Einfall ge!ommen ift, auf beffen 3luSfü§rung er

fld^ üon üorn^erein freut.

Sflo^ am felben 5lbenb fc^icfte er feine (Sftaöen auö, um

alle in dumae meilenben 5(uguftiancr unb 5luguftianerinnen ju

einem tiefte einjutaben.

1)ie ÜDienerf^aft erniartete tttoa9 93efonbercS üon bem

Ma^U, benn er lieg Sitten, bie i^n jufriebenftetten tüürbcn,

59e(o^nurtgcn öerfprec^en, ben Säumigen unb Ungefd^irften aber

eine leichte 3üd§tig«itg jut^eil tuerben. Söngcr unb 3it^crfpieler
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mürben reic^Iic^ im öor^inctn entIof)nt, unb al8 alle 33or*

bercitungen getroffen unb er fein 33ab genommen tjatk, lieg er

ftc^ im ©arten unter einer 53u(f)e nieber unb 6efc§icb ©unice

Sie fam, meig geficibet, mit ÜJJljrtenjttjeigen im §aare,

^errlic^ rcie eine ^^aritin anjufc^auen unb alö fte an feiner

©eite $(q§ genommen §atte, ftric§ ^etroniuö mit ben Ringern

leidet über i^re Stirn ^in unb betrachtete ftc mit bem liebenben

33acfc eine^ ^unftfennerö.

„(Snnice," fagte er, „tueigt 2Ut, bag ®u fc^on längft

!eine ©flaöin me^r bift?''

©ie fa§ i^n mit ben himmelblauen Slugen ru^ig an uitb

fc^üttelte fachte ben ^opf.

„^i) bin eö immer, §tvv, immer," öerfc^tc fie.

„®a8 aber meigt ^u nicf)t," fu§r ^etroniu^ fort, „bag

bie ^lUa §ier, bie i^ctber unb beerben unb aÜe ©üaöen, bie

bort ^ränje njiuben, öon ^eute an ^Dcin (Sigent§um finb?"

SltS (gunice biefe 235orte f)örtc, rürfte ftc plöt^lic^ ctttia^

öon feiner Seite ^inireg unb fragte beunruhigt:

„2Barum fagft ®u mir ha^, §err?"

!ll)ann rücfte fie ujiebcr nä^er an i^n §eran unb öffnete

bie 3lugcn meit bor ©ntje^cn. ©ie rcarb meig mt ein Xut^,

er aber töcfielte in einemfort, unb fagte bann nur baS eine

äBort:

@in furjeg ©c^meigen folgte; nur in ben S5uc^enblättcrn

fäufeltc ber 2Binb.

@unice mar fo meig, bag ^ctroniuS mirüic^ ein ü)?annor*

bilb öor fic^ ju fe^en öermeinte.

„(Sunicc," fagte er enblic^, „ic^ möd)te Reiter fterben.*'

«ItnliehjJcj, Qno vadisT n. ^1
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3)a fa^ i^n baö 9}?äbc^en mit einem ^er^jeueilcnbcn ?Qd)eln

an unb flüfterte:

„3il) §örc 2)id}, §ciT."

35on bcn Säften, bie maffen§aft ju bem ^efte beS arbiter

elegantiarnm ftrömten, f)atk niemanb eine 5l§«ung, ba§ biefeS

Waf){ ein (e^teS @l)mpofion fein foHe. Wlüxi ningte ^roav, bog

^etroniuö in Ungnabe gefallen njar, aber er ^atte bie 2)^iggunft

be« ^aiferö fo oft burd) feine ®efc§i(füd)feit noc^ im letzten

5lugenbli(fe in ba§ ©egenttjeil \)tM)xt, ha^ niemanb an eine

ernftüc^e @efa^r für i§n backte. 3)ag ^eitere ©efic^t unb ba8

genjo^nte forgtofe Säcfjeln, mit benen er feine ®äfte begrüßte,

mugtc Wt in biefer 9[)^einung beftäifen. ^ud) (gunice, für bie

jebeS feiner Söorte ein £)rafelfpruc§ unb jeber 2Bun|^ ein 33efe^l

ttjar, jeigte boülommenen ^rieben auf bem fdjönen 3(nt(i|e; nur

in ben klugen bli^te e§ juttjeilen feltfam auf, faft freubig»

2Bie immer bei ^etroniuö, fo mar aud) l^eute bie Unter*

Haltung beim SHa^Ie eine lebfiafte. dJlan plauberte geiftreicf) unb

munter, unb ba§ ©efpräd) be^ §auö^errn befonberS mar mic

ber ©onnenftra^I, ber einen ©egenftanb nad^ bem anberen ht*

leuchtet, ober mie ber ©ommerj\)inb, unter bem bie ©arten*

Blumen niden.

(Snbtid) richtete er fic^ auf feinen ftjrifc^eu Riffen etU3a3

in bie §ö{)e unb f^rac^ Ieid)t§in:

„®eftattet mir eine 33itte, Ikht ^^reunbe, unb 'ük i\t, bie

33ed§er, au§ benen ^^x ^u (Staren ber ®ötter unb auf mein

2Bo^( getrunfen, aU @efd]enl bon mir anjune^men."

3n dloin mar eö nid)t§ Ungemö^nlidjeö, bei @aftmä§tern

©efc^enfe au^3utf)eilen, aber bie Sec^er be§ ^^etroniuö fun!e(ten

fo ^rä^tig bon ®o(b unb Sumelen, e3 maren folc^e SReifter*

merfe ber 93i(bf)auci!unft barunter, bn"§ bie Sefc^euften in lauten



Quo vadis'r 163

gilbet au^biac^eii. 2)tanc^e jögcrten fogav, boö ©efc^enf an^

•june^men, beun bicfe f^reigeOigfeit cifc^ieu i§nen übeutuicben.

^ctrontuS aber cr§ob einen in ^^egenbogenfavben fc^ittern*

ben murr^inii'djen ^otai bon unbejaljlbavcm 35}ertf)e unb fprac^:

„^u^ bicfem ^ier §abe ic^ ju @§ven ber ci)prifc^en ©öttin

SBetn üergoffen! S3on nun an foß t^u fein 3)^unb mc^r be«

rühren, feine ^anb \f)n me§v ju (S^ren einer anberen ®ottt)eit

«n bte kippen führen!"

!J)amit njavf er ba^ foftbare ®efä§ auf ben mit lilafarbenen

<öafranblüt§en beftreuten 9}^ofaifboben, mo er in f(eine ©tücfc

gerfc^eßte.

„SBunbert Sud^ nic^t, meine greunbe/' fagte er, at8 er

überall erftaunten S3Iicfen begegnete, „unb feib guten 9J?ut§e«.

3c^ tüitl @uc^ ein guteä 33eifpie( unb einen guten ^at^ geben.

!J)aS 5ltter, bie ^raftlofigfeit, finb fc^Iimme ©efä^rten ber legten

Lebensjahre, man t^ut ba^er beffer, nic^t barauf ju irarten,

fonbern früher, freimiüig ju ge^en, iüie ic^ eS t^ue."

„3BaS mitlft 3)u t^un?" fragten einige (^ä\k unruhig.

„3c^ tüid frö^Iic^ fein, trinfen, hk\t göttlichen formen

an meiner ©eite betrachten unb fc^tiegtic^ bei (Spiel unb @c*

fang mit befranstem Raupte entfc^Iafen. ^om ^aifer fjcibt tc^

mtc§ fc^on empfohlen. SÖßoßt 3(jr ^ören, tüaö ic^ t^m jum 5Ib*

fCetebe fc^rieb?"

53ei biefen SBorten entfaltete er einen 53rief, ben er unter

ben ^urpurüffen (}cröorgejogen ^atte unb (aS mt folgt:

„^dj ireig, mein ^aijer, ba§ ®u mein kommen mit

Ungebulb enuavteft unb bog ©ein treuem i^reunbeS^er^ ^lag

unb 9^ac^t md) mir fcf}mad)tet. Qd) ujeig, ha^ 2)u bie SIbficgt

^aft, mic§ mit $?iebe§gaben ^u übcrfcfiütten, mic^ jum ^räfecten

ber ^rätoria ^u ernennen, ben S^igeßinuS aber ju bem ju

11*
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machen, ttjoju bie (^öttiv ifju fc^ufen, nömlic^ jum WlanU\d*

§üter auf ben 33efi^inigen, bie naä) ber 33crgiftung bcv !I)omitia

!J)tr jufielcn. 3l6ci* "j^u mugt mir fd^on ücrjci^en; id) fdjnjöre

5r)ir beim ©chatten deiner Tlntttv, 1)etner ©ema^tin, ®eine§

93ruber« unb ®eneca§, bag id^ nidjt fommen !ann. ®a8 Seben

ift gar ein foftbarer (Sci§a|, mein lieber, unb id^ ()abe eö öer*

ftanben, bie hjert^toUften 3;un)elen barauö für mid^ au§3utt)ä^Ien.

516er e« giebt barin auc^ Sinigeö, tüa^ xd) nidjt länger ertragen

fann. ©laube aber ja nic^t, \iai ic^ barüber berftimmt bin,

bog ^u SOiutter, ©attin unb 33ruber umgebrad)t, bag 3)u dlom

cingeäfd^ert unb alle red) tfc^ offenen 3}Jenfd§en in 2)eincm 9teid)c

in, ben (Srebug gefc^idt ^aft. 9^ein, Xo\> ift ber ^menfc^^eit ?o§,

unb t)on ®ir njar nid)t§ aubereö ju ernjorten. 5{ber meine

D^ren noc§ jahrelang t)on ©einem ©ingfang beleibigen (äffen,

beim Zan^ SDeine mageren 2)omitiu§b'eine fe^en, ©ein ©piel,

©eine ©eclamation unb jr)eine ©ebic^te anhören ju muffen,

jDu armer 53orftabtpoet — baö, ja baö überfteigt aöerbingö

meine Gräfte unb ftögt mir baö Verlangen ein, ju fterben.

Ü?om öerftopft fic^ bie £)f)ren, n)enn eö ®ic^ ^ört, bie ganje

2Be(t kc^t 2)i^ auö, id^ aber toill unb fann ni^t me^r für

©ic^ erröt^en. SBcnn aud^ baö Reuten beö (S^eiberuS t)ienei{^t

mit ^Deinem ®efange einige Sle^nUc^feit i)at, fo n)erbe ic^ nid^t

fo emjjfinbUc^ bagegen fein, benn ic^ mar nie fein greunb unb

ijahz ba^er feine 35erpflic^tung, mid^ feiner (Stimme ju fdjämen.

Sebe mol§(, aber finge nic^t, morbe, aber mac^e feine 3>erfe,

vergifte bie Seute, aber tanje nic^t, äfdjere ©täbte ein, aber

fc^tage ni^t bie ä^^^^^V ^^^ roünfc^t 2)ir unb biefen legten

freunbfc^aftüc^en diaif) ert^eitt S)ir ber Arbiter elegantiae."

©ie ®äfte maren ftarr, benn fle n)ugten, bog ber 5SerIufi

eineö 9?eid)eö für ben ^aifer fein fo graufamer ©c^itag fein
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mürbe, mz biefer 53rie[. Unb fie trugtcn auc^, ba§ bcr 3)?ann,

ber i^n gefcfjvieben, fterbcn muffe. 33et bem ®eban!en aüein,

fo(c§c öermeffenc SBovte angehört ju ^oben, überlief e^ fie fatt.

^etroniuö aber tackte, ^erjttc^ unb unbefangen, aU ^anble

t9 fxd) um einen unfc^ulbigen ©c^erj.

„^engftigt @u^ nic^t, meine i^reunbe! 3§r braucht (Su(^

nic^t bamit ju brüften, ben Sn^alt biefer (äpiftel ju fennen,

unb iä) lüerbc e8 ^öc^ftenö ß^^aron gegenüber ju t§un ©elegen«

§eit §aben."

33ei biefen SBorten ttiinfte er feinem ^Tr^te, einem ©riechen,

unb ^ielt i§m ben 'äxm ^in, ben jener rafrf) mit einer ©olb^

binbc umtnicfelte, vorauf er am ®eten! eine ^Iber öffnete. 2)a§

53Iut fpri^te ^oc^ auf, über bie purpurfiffen unb über (Sunice,

hk pc^ über 'iPetroniuS neigte, feinen ^opf ftü^enb.

„$crr!" fagte fie. „§aft Xu gebac^t, \iü^ id) SDic^ Der«

laffcn föürbe? Unb irenn mir bie ©ötter 'tk Unfterblic^feit,

unb ber ^oifer bie §crrfc^aft über bie ganjc 2Be(t öerlei^en

toollten, id) ginge borf) mit ^ir."

!J)a läcfielte ^etroniuö, unb inbem er fic^ zttoa^ aufrichtete

unb t^re Sip|3en mit ben feinen berührte, fagte er:

„<Bo !omme!"

Unb bann fügte er ^inju:

„'^u §aft mic^ midlicf) geliebt, meine ©öttin."

(Sic aber ^ie(t bem ^Irjte i§ren roftgen 5lrm §in, unb

6alb flog auc^ i^r ^(ut unb vermengte fic^ mit bem feinen.

^etroniuö tninfte bem (J^ormeifter unb @cfang unb ©aiten*

fpiel ertönte. 5lncinanberge(ef)nt, fifjön n^ie ^toü ©ötterbilbcr,

^örten bie Seiben läc^elnb ^u. ^etroniuö rourbe bleicher unb

bleicher, unb \d)ik\ cnblic^ ein. 211^ er au§ feinem (Schlummer

erwachte, (ag ber ^opf (Sunicen'ö fc^on raie eine n^eige 53(ume
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auf feiner 53nift. ^r ftül^te if)n uub legte xijn auf baö ^urpur*

üffen, trovauf ev btc fd^öneu Qü^t nocf}maI§ betrachtete.

*J)ann mußten bie Sänger ein neueö $?teb ^Inafreon'ö an*

ftimmen; bie 3^^^^^*" fpielten ganj (eife, um bie 2Borte nic^t

ju übertönen, ^(ö bie (elften klänge öerftummten, menbete fic^

^etroniuö, ber immer btäffer geworben toar, nodjmalö an feine

@äfte, unb fprad):

„3^r tuerbct gcftc^en, meine greunbe, mit un8 jugtei^

f^irbt
—

"

(Sr lam nicTjt weiter, ülf^it ber legten 53eiücgitng fetneS

S^rmeS umfing er (Sunicen, bann fanf fein §aupt juvücf — et

toar tobt.

^ie @äfte aber begriffen angefic^t^ biefer bciben tobten

@ö-ttergefta(ten, ha^ mit iljnen ba§ (Sinnige ju ®rabe getragen

tourbc, tüaS i^rer 2Bc(t no^ geblieben rtjar: ^oefie unb (£c^ön§eit.

xxrv.

©elbft S^ene, bie geluo^nt haaren, in 9?ero eine ©ott^ett

ju üere^ren, fa^en in i^m balb nur me^r eine ©ott^cit beS

ZoM, SRati) ber S5erfc^njörung be§ ^ifo njurbcn bie ^ö^ften

SBürbenträger fo unerbittlid^ nicbergemäl^t, bag fic^ bie ^cutc

beim ©rmad^en tägtid^ fragten, an n^en t)eute bie 9Jeibe !ommen

foHe. (Sin 3"9 ^on ©efpenftcrn bejeidjnete bie SBege be3

Süt^eric^S.

!Die hjenigen ^^riften, bie ber 33erfoIgung entgangen

raaren, Ratten entnieber bie gtuc^t ergriffen ober öcrfiecften fic^

ängftlid^ in i^ren Sc^Iupfttjinfeln, benn STigeHinuS l§attc ein

ttia^famc? 9tuge. Sei einem ^retgelaffenen 9?ero'« l^atte man
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Sörtcfe ber Slpoftet gcfunbcn, unb cg §Qtte fic^ ^crauegefteHt,

bag bte 6eiben §äiij)ter bcö cl)nfllirf)en ©loubenö nod) am Scbcn

feien unb in ^lom mciüen, mä^venb S^igellinuS gemeint ^attc,

bag fie mit ben -laufenben anberer 33e!enner (Jfjvifti jugrunbe

gegangen njoren. 'SRan befcf)Iog, fie ju fui^en unb feftjun ernten,

benn man ^offte mit i^nen bie 2Bur3eI M t)evf)a§ten ^^riften*

t^umö ju treffen.

®a8 ©evüc^t ber über feinem Raupte fd^tücbenben ®efaf)r

brang bi^ ju bem greifen 5{pofteI, beffen ©eftalt gebücft unb

beffen ^ixQt fo gramburdjfurc^t tüavtn, aU tjobt er am eigenen

Seibe bie Dualen burcfilitten, bie DZero feinen Lämmern bereitet ^attc.

„9?ette 2)ein geheiligtes ^au^tV baten bie ©etreuen, btc

t^n umgaben. „5n 9?om !ann 2)eineö SIeibenö nic^t länger

fein. §ütc baS SBort beö §errn, auf bag eS uic^t mit 2)tr

unb uns verloren ge^e! Sr^i^re unfere Sitten, 33atcr!"

^etruS errt)iberte:

„SDZeine ^inber! 2Der !onn toi^tn, mann ber §crr feinem

Jeben ein 3iel fe^t?"

2lber er fagte nic^t, la^ er bleiben njoUe. (Seine Seele

»ar bon Ungemigtjeit, ja auc^ ton ^urd)t erfüllt. Unb auS ber

2^icfe feines unermegtic^eii ©djmer^eS rief er ju @ott:

„Xk |)eerbe, bie Xn mir ju brüten befa^Ift, ift jcrftrcut,

ÜDeine ^irc^e ift nic^t me^r; traurig unb öeröbet liegt !lDeine

©tabt! 2BaS gebieteft 2)u? <BoU \d) bleiben ober foH id§ ben

9?e|it !J)einer §eerbe über baS SJ^eer führen, um ^eimlid) Steinen

9^amen ju ^eiligen?"

Unb er htkiz lange unb unter feigen 2^^ränen.

5lm näc^ftcu 3:ngc beim 5Dbrgengrauen jogen ^mei bunfle

®cftalten burd) baS Slppifctje Z^ox,
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@« tüaxm 'ipetruö, bcr 5Ipoftel unb SUjariuö, ber Wmam

:Die aufge^enbe ©onne fpiegcite fi^ in bcn 2;^autro)3fcn,

Vit an ben ^Bäumen jitterten. '3)ic 9ie6eI{cI)Ieter jerriffen unb bte

treitc (S^cimpagna mit ben barauf jevftreuten Käufern unb grteb*

pfen, unb mit ben üereinjelten ©aumguuppcn, jhJtfc^en bcnen

3:em))elfäu(en njeig burc^fdjimmerten, mürbe fic^tbar.

5lu} bem 2Bege rt)ar tueit unb breit fein 9}ienfd) ju fe^en,

unb "üa^ klappern ber §ol3fd)u^e, n^etd^c bie beiben SBanbcrer

an ben gügen trugen, tönte n)eit§in.

51(5 bie (Sonne über bem ©ebirgörücfen emportauc^te, festen

c3 bcm 5(pofteI, aU ob bcr golbene 33aH, anftatt ^ö§er unb

^ö§cr 3u fteigen, ücm ©ebirge abmürtS unb ben 2Beg entlang roüe.

(5r §ieU ben (Schritt an unb fragte:

„@ie^' boc^ ba§ ^eUc Sic^t, baß auf un3 jufommt!"

9?a;artuö ahi^ oerfe^te:

„Qd) fe^e nid)tÖ/'

^0^ ^etruö hihtdtt nad) einer SBeilc bie ^ugen mit ber

§anb unb fprad):

„(Sine ®cfta(t na^t fid) un§ im ©onnenglanje/

ütingö um^cr tvax eß DoÜfornmcn ftiU; eS ujar keinerlei

©eräufc^ fid) nä^ernber «Stritte oevne^mbar. 9?a3ariuö fa^ nur

bie 53äume in ber gerne beben, aU loürben fte gefdjüttclt, unb

getra^rte ftauncnb einen fic^ immer rtjeiter über hit Sbenc Der*

breitenben ^id)t[d)cin.

(Sr fal^ ben 5(pofte( fermunbert an.

„Wit ift 2)ir, ütabbi?" fragte er unruhig.

!J)em 5lpofteI irar ber Üteijcftab entfallen, unb er Parrte

mit l^atbgeöffneten Sippen unbenjeglic^ öor fic^ §in; auf feinen

9J?icnen föec^felten (Siftaunen, greubc unb 53egeifterung,
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$Iö§(ic^ trarf er fic^ auf bie ^nic, ftuccfte bic ?Irme au«

unb rief:

„e^riftuö! (y^riftu^!"

Unb er tüarf ftc§ auf bie (Srbc nieber, U)ie um jemanbe«

pgc ^u füffen.

(Sin longeö (Sdjmeigen folgte, bann öerna§m man bic

Stimme beö ©reifet, üon ©c^Iuc^jen unterbrochen:

„Quo vadis, Domine?"

ÜZa^ariuö berna^m feine 5lnttt)ort, ^etruö a6er §örte eine

traurige, tt)eid^e (Stimme fagen:

„2)a 2)u mein ^oU t)erläffeft, fo ge^e ic^ nac^ ^om, um

mtc^ jum ^ttjeitenmatc freudigen ju laffen."

!J)a8 5lntli^ im (Staube, lag ber SIpoftel lange fpra^* unb

regungslos. ^^a^ariuS fing fc^on an ju fürchten, ha^ ber ®rci8

ol^nmäc^tig ober gar tobt fei, a(S er fic^ ptö^Iic^ er^ob unb

mit ben jitternben §änben ben ^ilgerftab aufraffte. 2)ann

njenbetc er fic^ um, o^ne ein SBort ju fprec^en, unb f^ritt

^urücf, ber (Sieben^ügelftabt ju. 21(8 ber ^nabe biefeS fa^, fragte

et tt)ic ein (5c^o:

„Quo vadis, Domine?"

„^aii) 9tom," öcrfe^te ber ^Tpoflel ftill. Unb er lehrte jurütf.

^autuö, -Öo^anneö unb ßinul, mie bie übrigen ©etreuen

empfingen il^n oertüunbert unb erfc^rocfen, benn balb noc^ feinem

SBeggange Ratten ^rätorianer baS §auÖ ber ü)^iriam umringt

unb ben Slpoftet borin gejuckt. (5r aber gab auf aÜe i^re gragen

nur bie eine ftillfueubige 5Inttt)ort:

„üd) i)aht ben §errn gefc^en."

Unb cbenfo freubig unb ftiÜ erlitt er balb barauf öen'

SDf^ärt^rertob.
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!J)te (5m)3örung ber gaÖifd^en Segtonen nnter SStnDcj: fehlen

anfangt ungefäh'Iic^. 9^ero ttjax erft etnunbbvcigig Oatjre alt,

unb memanb njagte ba^er ju ^offcn, bag bie ^elt balb bon

biefem 5n|) befreit njerben fönnte. 9)?nu erinnerte fid) ä^nlic^er

?Iufftänbe unter früfjeren ^Regierungen, bie ju nic^tö gefügt!

Ratten, befonberö an bie (Empörung ber pannonifc^en Segtonen

jur 3ctt beö Sttberiug, ber öon 3)rufu§ ein (Snbe gemad)t tüorben

»ar. Man fragte fic^ auc^, nier 9?ero'ö ^J^oc^folger fein !5nnte?

tllle S^ac^fommen beö göttlichen 51fuguftu§ ttjaren ja ttjä^renb

feiner 9?egierung befeitigt n)orben. Einige fingen fogar an, i^n

tiac^ 9tom jurücf ju erfe^nen, benn §eliu§ unb ^olitcteö, benen

er tüätjrenb feinet ^lufent^alteS in ©riedjcntanb bie ^errfd^aft

über Qtalkn überlaffen ^atte, übertrafen i^n noc^ an graufamcr

53lutgter,

S^iemanb hjar tnefjr feine« Seben« unb feine« 33efi$e8

fielet. 2)ie ©cfe^e gemährten (einen ©c^utj. (S« gab ireber

S^ugenb nod^ SJ^enfc^ennjürbe me§r, unb bie öerjagten ^tx^tn

ttagten nic^t me§r ju §offen.

Slu« ®riec§enlanb aber brangen S^ac^ric^ten öon unglaub*

Itd^en Slriump^en, h'it ber ^aifer bort feierte. SD^an erjä^Üe bon

Xaufenben üon fronen, bie er ermatten, unb öon Slaufcnben

Uoti 2Bettbett)erbern, bie er befiegt §atte. Um bie aufrü^rerifc^en

Segtonen fümmerte er ftc^ njenig unb erft auf bie 9)?elbung be«

$etiu«, ba§ ein töettere« $inau«fc^ieben ber ^üdffe^r i^m bie

Ärone Soften !önne, lieg er fi^ ba^u gerbet, nad^ "üfttaptl auf*

jubred^cn.

2)ort begann er neuerbing« ju ftngen unb ^omöbie ju

[pielen, o^ne auf bie SBarnungen 2:igeIIinu«' 3U §ören, ber t^w
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öorfteHte, ha^ bie^mat an bcr «Spi^e bei* (Empörung ein bc=

rü^mtcr, cv|Qf)rcner ^^clb^evr fte§c, alfo ein ^üfivci-, bcv ju

fürchten fei. ^hxo evtribeite barauf, {eine evfte '^^flic^t (ei, ben

^ünftlevruf)m ju ii3Qf)ven, uitb cift q(ö er ^Örte, 53iubej: §a6e

er!(ärt, er fei aU ^ünftler unbebeutenb, raffte er fic^ auf unb-

fe§rte nad) dlom jurücf. !l)ie öon ^etroniuö gefc^Iageneu SBunben,.

bie ber 5lufent^alt in 'ädja'ia geseilt ^atte, fingen aufö neue

an ju bluten, unb er moHte tom (Senat ©enugt^uung für im

unerhörten ©c^tmpf öerlangcn.

ÜDer ©m^jfang, ber i^m bei feiucr ?lnfunft in 9^om jut^eit

ttjurbe, tociv ganj banac§ anget^an, i^n unb fein ©efolge in

©ic^erfieit ju n?icgen. (5r fitlir in bem Sriump^magen M
Sluguftug uub eine unabfef|bare 2)hnfc^enmenge beirunbcrte feinen

(Sinjug. ^ie 9}?ouern hzhitn unter bcm 3ubelgcfcf)rei ber SOIaffen.

©et gegrüßt, 5(uguftu5! (Sei gegrüßt, §ercuteö! ©ött(id)er^

©inniger, Dltjmpif^er, "ipijt^ifc^er, Unfterblic^er, fei gegrüßt I

9^cro njar irie beraufc^t, unb fragte bie iljn umringenben

5Iuguftianer gerührt, nja^ benn (5'äfar'ö Slriump^jug bebeute,

tocnn man i^n mit bem feinen öerglic§?

9?iemanb fa^ unter ben SSIumen unb unter ben (Stögen

t)on Äränjen ben bro^enben 5Ibgrunb. 3)o^ am fetben ^benb-

noc^ rtaren bie (Säulen unb S^empelmauern mit S^nfc^riften bc*

bcrft, ^k §intüeife auf 9^ero'0 5Serbrec^en enthielten unb in

bencn er üerfpottet unb i^m 9tac^c gebro^t ujurbe. ®er ^a^:

,@r fang, bis bit §ä^ne (galli) ernjac^ten," ging üon SD^unb

ja SD^unb.

®er ünbifd^ gctüorbene 9?ero UJoHte lange öon ber ©efa^r

nichts rtjijjen, bie er burd) prächtige ^^orfteüungen, in benen er

felbft aufzutreten gebad)te, bannen ^u fönnen bermeinte. S^ägtic^

jucften taufenberiet $täne bur^ fein §irn. (Siumal lieg er junge
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SHaöhmeu in Slma^onengeiüänbev fteden, ein anbere^mal träumte

er baöon, bie empörten Legionen mit einem Siebe ju öerfö^nen.

(gr fa^ fic^ Don ben ©olbaten umringt, bie feuchten ^lugcö

feinem @e[ange (auf^ten, unb er l^offtc banad^ nod) ben 5(n*

6ruc^ einer neuen golbenen ©poc^e ju erleben. ®ann ujieber

rief er naä) ^(ut, ober er fprad} baüon, fic^ mit ber Ober*

^errfc^aft über ^legijpten begnügen ju moHen. dx bacf}te and)

f)k unb ba ber 2Ba^rfagcr, bie i^m bie §err|c^aft über 3eru*

falem getrei^fagt, ober er bacf)te fic^ gar öoH 9tüf)rurtg in bie

9^oIIe eineö manbernben ©ängerö ^inein. (gr n^oHte fic^ auf

biefe SBeife fein täglid^eö 33rot tevbienen, unb nidjt me^r alö

33e^errfc^er ber 2Be(t tere^rt trerben, fonbern nur alö ber

grögte ^ünftler, ben je bie @rbe getragen.

3m SBeften njuc^Ö in^trijc^en bie i^n bebro^enbe SBotfe

mit jebem 3:age. 3)aö 9}?a§ mar \)oU, bie närrifc^e ^omöbic

ging i§rem @nbe entgegen.

5l(§ DZero Don ©alba §örte unb ha^ «Spanien fic§ ben (gm*

^örern angefc^Ioffen fiabe, verfiel er in 9?aferei. @r zertrümmerte

bie S3ed^er, bie uor i§m auf ber S^afel ftanben unb trarf biefe ^u

©oben.

9^ici^t einmal §eIiuS unb S^igeHinuö inagten eS, bie

SBefe^te auszuführen, bie er in ber erften SButfj ertljeilte, ^Dic

2;age feiner 5lIImarfjt waren t)orbei, unb felbft feine einfügen

§elferÖ^eIfer erblicften in i^m nur mel^r einen Ü^arren.

2)ic Uneinigfeit ber aufrü^rerifc^en Segionen jeboc^ unb

ber 2^ob beS 53inbej: neigten hk SBagfc^ale irieber für furjc

3eit auf feine @eite. 9)hn fing fd)on an, i^eftma^le unb

2:riump^3üge in 5(u0fic^t ju [teilen, a(ö eineö '^ad)t^ ein 33ote

auf fc^aumbebecftem Üioffe auö bem Sager ber ^rätorianer ein«

traf, um ju melbcn, bag in ber Stabt fetbft bie ga^ne bc8
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2lufru^vS t)on ben ©olbatcn gc^tgt toovbcn fei, bie ben ©alba

gum ^aifer aufriefen.

D^ero fcf)üef, ah$ ber 33ote eintraf, unb alö er aufiüac^te,

tief er bergeblid) nad) ber ^cibirac^e. ^a8 <Sd){o§ trar mic

auögef^orbeit. 9Zur in ben entfernteren (Sälen ^lünbcrten ©Haöen,

unb nahmen mit ftc^, toa^ ifjnen in bie $änbe fiel.

S3ei ÜZero'ö 5Inbü(f ftoben fie erfd)rocfen auöeinanber unb

er irrte einfam unb öerlaffen burc^ ben $alaft, ben er mit feinem

tlngftgefc^rei erfüllte.

'^k ^reigelaffenen ^^aon, ©piru§ unb ©pap^robit famen

il^m enblic^ ju §ilfe unb bercbeten i§n jur ^luc^t. @r aber gab

ftc^ noc^ immer trügerifc^cn Hoffnungen ^in. 2Bic UJär'ö,

meinte er, rtenn er fic^ in jtrauergemänber füllen unb an ben

(Senat eine 5lnfprac^e galten mürbe. Seinen St^ränen unb feiner

S3erebfamfeit fonnte biefer bod) unmöglich n)iberfte()en. 2luf hxt

^räfcctur in 5Iegi)pten njenigftenö ^offte er beftimmt.

2)ie greigelaffenen, ju fc^meic^eln gettjo^nt, toiberfprac^cn

nid)t gerabeju, gaben i§m aber ju bebenfen, bag baS empörte

S3oI! i^n in (Stücfe rcigen roerbe, e^e er baö f^orum erreicht

\)aht, (Snblic^ bro^ten fie, i^n gleichfalls ju üerlaffen, hienn er

nic^t mit i^ncn !äme.

$()aon bot iljm in feiner 5)illa öor bem 9^omentanifc§en

2:i^or eine 3"P"^^ ß"/ ""^ ^^ nöd)ften Slugenblide fagen aÖe

S3ier mit Der^üHten §äuptern ju *ipferbe. 3)aö !St)unfeI ber 9?ac^t

fing fd)on an bem na^enben SRorgen ju meieren, aU fie bem

Stabilere jueilten. 1)ie (Strogen waren augergeujö^nlic^ belebt;

t^eilö einzeln, t^eilö in fleinen Struppg jogen Solbaten burc^

bie Stabt. 9?i(^t toiit t)om ?ager fc^eutc 9?ero'8 ^ferb öor einem

am Sege liegenben Seic^nam, hjobei bem flie^enben ^aifer ber

ft^ü^enbe aj^antel t)om Raupte glitt. (Sin (Solbot ernannte i§n.



174 Quo vadis?

tod}, üeriüint burd; bie uncrunulete Begegnung, gvüB^e er

inilitärifd) mib lieg ifju Dovübev, ^eim ^agev bev ^riitorianer

ongelangt, üerna^men bie dUiuv lautt §oc^vufe auf ©alba. 3)a

ernannte 9^ero enblic^, bag (ein (Snbe gefonimcn fei. (Sr marb bon

@ett)iffen§biffen erfüllt, unb meinte auö einer fdjmarjen 2BoI!e

bie 5lugen t)on 9}?uttev, ©nttin unb 53ruber auf fid) f)ernieber*

bliden ju fe^en. ^od^ tro^ feiner jlobeöangft ^atte ber gefa^r^

öoUc ^lugcnblid einen eigenen ü^eij für feine ^omöbiantenfeele.

^er S3e^cirfd)er ber SBelt genjefen ju fein, unb atleö ju ber«

iieren, irar in feinen ^ngen ber ©ipfel^unÜ ber S^vagöbie. UnD,

fic^ feI6ft getreu, fpicUe er feine ^loKe biß jum (Sdjluffc. (Sr

%ab in ficber()after §aft ein (Jitat nac^ bem anberen jum beften,

unb U)ünfd)te leibenfc^aftlic^, bie ^tnmefcnben mögen feine legten

5{uötprüd)e ber D^ac^roelt überliefern. Xann lieber gab er fic^

einem !inbifd)en §offen ^in. dx tuugte, bag er fterben muffe,

unb ujoHtc boc^ nic^t baran glauben.

Sei ^§aon lie^ er eine @rubc für fid) graben, unb legte

jic^ auf bie (Srbe nicber, bamit mon i^m genau ba^ 9}Zag

tte^me. 3)oc^ aU man ba§ (Srbreic^ aufroarf, ergriff i^n" ein

^eftigeö (brauen, ©ein feifteS 5Intti^ iüurbe teic^enblag, unb

feine ^äijnt fd)lugen aufeinanber. Obmoljl bie g^reigelaffenen

i§m ie|t nic^t me^r bertje^lten, bag er feinen anberen ^luörceg

me^r ^bc als ben Zo'b, fing er an, 5htöflüd)te ^u fud)en. @r

beclamirte pat^etifd), ba§ ber Shigenblid noc^ nid)t gclcmmen

(ei, unb fing ncuerbingS mit feinen (Zitaten an. ©ditieglid) bat

er, man möge feinen Seib Derbrennen. „£), roelc^er ^ünftler gel^t

ha jugrunbe!" Ilagte er ein=' über ha^ anberemal n^ie oerraunbert.

SDa brachte ein S3ote $l}aou'5 bie 9Zad)ric^t, ber ©cnat l;abe

ba« Urt^eil bereite gef^jrodjen, baS für ben „parricida" auf

^ob in ber für bie[eÖ 25erbred)en altüblid)en Seife lautete.
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„2Bie ift ha^?" cv!unbigtc fic^ 9?ero mit blaffen Sippen.

„SSdan mvh 3)ic^ am §atfe feft()alten unb tobtpeitfc^eti,

2>ein Seidjnam irirb in bie Zibtx geworfen," berfe^te @pap§robtt

ft^roff.

ÜZcro rig bcn 3JlanteI auf unb fprad^ mit einem Slufblicfe

|um öinimel:

„^^ ift alfo 3eit!''

'^ann toieber^oltc er nochmals:

„2Ba§ für ein ^ünftler- ge^t in mir jugrunbe!"

3n biefem Hugenblicfe njurbe -Pferbegetrappel §ör6ar. @«

roar ein (S^enturio an ber ©pi^e einer (Solbatenfc^aar, bie

2l{)eno6arb'8 ^opf ^u ^olen !amen.

„«Spute ®ic^!" riefen hk ^reigelaffenen.

9^ero fe^te ein 9}Jeffer an bie ^e§(e, boc^ er fiac^ fo

ongftlic^ ju, bag e§ nur ju fic^tlic^ n3ar, bag er nie ben Wntfi

^abcn n)erbe, eö ftc^ in bcn §alö gu bohren. S)a ftieg (5pap§robit

jufäHig an baö QKcffer, unb bie klinge brang bis onS $cft

t)inein. S^^ero'ä ^5tugen fprangen au§ ben §ö^Ien, grog, fc^recf*

lic^ unb mit entfe^tem ^tuöbrurfe.

„Qäj bringe 2)ir H^ Seben!" rief ber ^enturio.

„^n fpät!" röchelte i)?ero.

jDann fügte er l^inju:

„3)aö ift Sreue!"

1)a3 33Iut flog Don feinem breiten '^Radtn tok ein fdbmarjer

©trom auf bie 33Iumen beö ®artenö. ©eine f^üge ftampften

bie (5rbe unb er §auc^te ba§ $:eben au§.

IDie getreue 5Icte ^üßte i§n am näc§ften 2:age in foftbare

©eraebe ein, unb öerbrannte i§n auf einem mit ttjo^triec^enben

^ffenjen befprengten Scheiterhaufen.



176 Quo vadis?

<Bo jog 9^ero vorüber, tüte Ungetüitter, geuevöbvünfte,

Kriege unb ücr^ccrenbc ©cu^en üovübcrjie^en. S)te 33aftüca

be^ ^etruö aber be^errfd^t noc§ ^eute 9tom unb bte 2Be(t tjon

bctt §ö§en be§ S5aticanS.

Unb beim Sa^enifc^cn ST^or fte^t noc^ ^eute eine irin^ige

Äa^3eIIe, tt)elc^c bte etniaö berhjtfc^te S^nfc^rift jetgt:

„Quo vadis, Domine?"

^ x\ tf









UNIVERSITY OF CALIFORN^ ' UF
•'^äJAlNll JV\

AWtUNlVEky/) ^lOSANCElfj

t

'^AHVHHIH^ ^ÖAüVHani^ <rji30NVS01^^

. \\\EUNIVER%

<ril30NVS01^

vvlOSANCElfj-^, -sAHIBRARYöA ..vNlllBRARYC

"^aaAiNOiWV^ ^.j/ojnv3jo^ ^<Jojnv3jo

^WEUNIVER% ^lOSANGElfj>

<rii]0NVSOi^ "^/Sa^AINfl^WV^

^^•Of CAll FO/?^ ^OF CALl FO/?^

^^lllBRARYQ^ -5>J^ILIBRARYQ<-

^OJIWDJO'i^

,5MEUNIVER5"//, ^V^OS ANGEL

<ril30NVS01^'

^OFCALIFOMi^ ^OFCAilFOfiV ^\^EUNIVERi', ,^>.lOSANGElfj;

^^WEUNiVERiV^ AjslOSANGELf/^ .^lilBRARYO^^ -MHIBRARYQ.



m im i
t^^s iUCi

^<!/0JnV3J0^

rsm ä^^

^öAavüan^^'^ ^öAhvaan-^^

;lOSANCElfj>

'^/Sa3AlNfl]WV^

^lOSANCElfj^^

o

"^/Sa^AINfl 3WV

^£LIBRARYö/C. ^sNlLlBRARYö/.

'^TOiivjjö^ "^cf/ojnvD jo>^

\WEUNIVER5'/^ ^V^OSAVCELfj> ^-OFCALIFOMj^ ^OFCAIIFO/?^

"^Aa^AINfl-iW^^ '^^<:?Ayvüaii-^^^ ^öAnvaan-^^"^^

^lUBRARYOc. -^V^^LIBRARYQ^

^<!/0JilV3J0 ^Giim-i^"^ ^TilJOWSOl^

.>:lOSANCElfX>

o

'^/5aiMNf]]WV^

^OFCALIFO/?^ ^OFCALIFO/?^

öAyvaaii-^^^

\WE UNIVERy/^ ^V^O^ANCELfx^

'^-7CMV>I\'TmV

\V\EüNiVERVA ^vWSAN'CElfj>
^ ^^HIBRARY6?/r. -^UIBRAKY<9yc^




